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htt ftdntdlid^ftt 9IedirtttR(| | n cfaffeU

M 1* Sulgtgtiitn 6onnö6enb btn 4. 3anuat 1^79

Bf" X!(n %6omi<nttn imt) fpitftigen (Sm)>fängent be< ilmt4' (atte< jur 9tac^Tt(^t, ba§ ba< )nm
tsbtatt pro 1878 «(t^itnen unb bet ben ftaiftrlic^en ^oflanflalttn jum greife ocn ÖO ¥fenntg ju bt)t(^en ift

6c(MHt«i«4«ii««i Mf M We(i^0tft4(«
Mat %U CctoMr 1878.

1 . Tlnf ®nmb be< §. 12 be< 91ri(^eff^td Mgtn
bie gonein^öifrlit^n tOeftrebimgen ber ©ojiatbemoRatie

eom 21. OhcbR 1878 tsfacb ^ierburt^ )ut 5ffmt(i4ca

Ibenntnit gebrat^t, ba§ bie in btr fo}iotiftif^m 23im^>

^onblung bcn ^enri Miftemaetfti« )u tBruffcl 1878

crfc^itnene nitbt pmobifc^e Drudfc^rift: „Monami
le sergiennt ae rille Nazi-Revanche! (Episode de

ia Coinrnnne)“ bon Seon (ilobel, nat^ §. 11 bt< gt«

backten (Defekt« butt^ bie untergeii^nett Vanbeapo^^^*

bel)brbe btrbcten ifl.

29tTtin ben 26. 5Dectmbet 1878.

SSnigli(^«( ^oligei.^Tifibium. bon äRabai.

<g. 2lu| @Tunb beb §. 12 beb 9teic^bgcfebeb gegen

bie getneingefäbtlicbtx ^Seftcebungen ber @oiia(bem«ltatic

b«m 21. Ottober 1878 toirb l^ieiburc^ }ut fiffentiit^en

Renntnig gebrat^t, bag bie bom 25. December 1878

bodrte '3h. 16 ber in 23ertin erfc^htenben 3tiiuag:
BÖertin, Orgon fftr bie 3nte«f(en ber Äei<b*taupt»

Rabt» (^i^tblatt unb Sleilage), fotoie bab fmere
@tf(peinea bicfcr periobifc^en ^rud|c^rift, nat^ § H
beb geballten @efegeb burdp bie unteiidc^nete Sonbeb*

poli^eibehirbe berboten ift

tBetlin ben 28. December 1878.

Abnigtic^eb ^cUjei.^räfibium. bon SRabai.

8 2tuf ®iunb beb §. 12 beb Sieit^gefepeb gegen

bie gemeingefährtii^en 9)efhebungen ber Sojinibemonatie

bcm 21. October 1878 toirb l^terburc^ )ur öffentlich

Aenntni§ gebracht, bag toir bie im Sertag bcn 3.

93om ju (llberfelb erf^ienene, bon 6. Älein enhooifene

Sitbograpgic rrSunbeblieb ber bcutfcpen ®o)ia(>
Xemotratie" gemög §. 11 beb gebauten @efegeb

oerboten (|<ib(ii<

Döffelbcrf ben 23. December 1878.

ftöniglic^e ^Regierung. 2lbt^ei(ung beb 3nnent.

b. 9ioon.

&. 21uf (Brunb beb §. 12 beb Oieit^bgefegeb über

bie gemeingefährlichen 2)eftrebungenber ©ogialbemotratie

com 21. ÖUober 1878 toirb hittbitrch )ur öffentlichen

Aenntnig gebracht, bag bie iRr. 44 beb im Sßerloge bon

IL Shtlinger unb @enoffen }u tBubapeft erfcheinenben

fogialötonomifchen Ißoltbblattb rt9rbeiter<SBochen>

(Shtonil“, oom 3. 'üiooember b. 3., fomie bie 'Jtr. 49
nnb ÖO beb im IBerlage bon Stephan Acht unb 9e>

noffen )u iSien erfcheinenben dentral > SDrgcmb ber

fo)iaIbemohatifthen Arbeiterpartei Oefterreichb «ber
Sogiatift* bom 3. unb 7. ^ooembn b. J., nach

§.11 beb gebochten (Befcpeb burch bie untergdchnett

Üonbebpolijeibehörbe berboten toorben finb.

SMebbaben ben 19. Xtecember 1878.

Aönigliche Regierung. Abtheilung beb dnncm.
bon ÜReufeL

S Die unterjeichnete Königliche Areibhauptmomifchaft

bringt hierbnrch )ur Öffentli^en Aenntnig, bag fie ta

ihrer tjigenfchaft alb Uanbcbpclijeibehörbe nachftehenb

bemerfte nicgt periobifche Drucffchriften:

1) AubbenKuinenoon'Jlimrut unbOIpinpia.
^eraubgegeben oon ®. 9t. Seipjig 1876. Drucf
ber (üenoffenfthaftbbuchbrudcrel.

2) 9lieber mit ben Atgeiftenl Hin (Sefpräch

gtoifchen ffrömmigteit , Se^tanb unb Siebe für

Sonboauer unb gute (Lhriften bon A. DuR.
Seipgig 1876. Drucf unb IBerlag ber lüenoffcn«

fchaftbbuchbrucfercL

3) Unfere ^rcgguftänbe. Son AHlhelm IBlob.

Seipjig. Drucf unb 23erlag ber (Stenoffenfchaftb«

buchbrutferei, 1875.

4) l^ebichte bon AugufI @eib.
mehrte Aubgabe. Seipgig. Drucf unb Slerlag

ber ßlenoffenfchaftbbuthbructerei, 1876.
’ &) 3**’^ X8ohnungbfrage oon ffricbriA Qngelb.

3ioeiteb ^eft. SQSie bie SBourgeoifie bie SBohnungb«

frage löft. Sonberabbrutf aub bem «Rloinftaat".

Seipjig, 1872. Slerlag ber ®enoffenfchaftbbuth>

brutferei.

6) Sogialiftifcheb ffiahlprogramm. Separat«

abbrucf oub ber gmeiten Auflage beb im Serlage

ber Sthabelig’fchen tBuchhanblung gu 3übi(h publi«

girtcn SBerfeb: Die ßrlöfung ber barbenben

SRenfchheit. Der 9tettungbn>cg in ber fogialen

(frage unferer3eit bon Aug.Zheobor Stamm tc.

S

Drucf bon Dtto AHegonb in Seipgig.)

lllerhanb Proletarier. (Sine ipaubgefchichte

oon A. Otto « SPalfter. Seipgig. Pertag bet

(Senoffenfc^ftbbu^brucferei, 1874.

8) Die Aämpfe ber Parifer ^cmmuncl
Seben unb Dgaten beb (Peneralb Oaroblab Dom«
brombti. 9lach ben Aufgeichnungcn fcineb Abfu«
tonten. 3 Dcfte. Seipgig 1876. Drucf unb

Pertag ber wenoffenfchaftbbuchbrucfcrci.

9) Unfere 3^‘It oon Aug. Pebcl. @inc Streit«



8'0™ r-Dtmchatifc^e Äorrefpcnbtnj".

unceränbcite tluflage. l'eip}ig. 3)ru(t unB

S3erlog ber ®enp|ftnf(^aft«bu(l>brurfetei, 1877.

10) ^rctctoll über bcn jweitcn Aongrcl bei

f cjiolbemofratifc^en ^ibeitcrbartei, ab«

gehalten ju SteSben am 12., 13., 14. unb

15. ^luguft 1871. l’tipäig. Seilag bei

bitton brt iii'olfbftaal". 1872.

11) ^tiotolon bei !Ber()anb(ungfn be« Kon«
gieffeb bei ^oljarbeiter unb bei bieiten

©enetalberf ammlung bet ©eoerlfc^aft
bet ßoljarbeiter, abgt()aifen in 91ötnbtrg

bcm 4 . bi* 8. Ottober 1873. Ceifjig. @enoffen«

f(baft*bu^bru(teiei.

12) ^rctololl iibcT ben fcti^ften Äcngteg bei

fojialbenicfratifc^en SlTbeiterbartei, ab«

gcbalten }U üobuTg am 18., 19., 20. u. 21ften

3uli 1874. Ceipjig 1874. Diud unb Seriag

bet ®enoffcnf(^aftebuc^brucfereL

13) Slnttocrt an ben iöefenner bc* S^eibmu*.
Con SI. I)cnai. l'cipjig. Drud unb Setlag

bei ®enoffenf(<taft*bu4bniderei. 1875.

14) Solf*flaat<lTalenbcr für ba« 3o^i 1874.

3weitct 3a^rgaiig. ^eipjig. Serlag bet ©enoffen«

{(baftbbuc^brudeTei.

15) Sclt*ftaat< jlatenber fßt bo* 3a^t 1875.

X>iittrr 3a^tgang. Seipjig. X>tud unb Seriag

bet @enoffenf(^aft*bu(^bruderei.

IC) 3*ir orientalifc^en Sroge, ober foQ ©utopa
lofadift^ loetbeii? — (Sin SRa^ntoort on ba*

beutfd)e Soll bcn SJil^elm Vicblnet^tt. 8eip}ig.

Jtommiffion*berIag bon 31. (S.

17) X)ie Oiientbebatte im beutf^en 91ei(^*«

t a g (DoUftSnbig na(b bem amtlicben ftenegrapbiftben

Seri^t). ftiiTj beleuchtet bon SMIbelm Viebtneebt.

fieipjig. ftommiffion*ber(ag bon 91. 6. {>Sbme.

nach 9Ha6gabe bon §.11 be* 9iei(b*gefebe* gegen bie

gemeingefäbtlicben Sefttebungen ber 0o}iaIbemo(tatie

bom 21. Cltober b. 3. berboten bat-

9eip}ig ben 10. Iiecember 1878.

Hbniglicbe {hrei*b>iuptmannfcbaft. ©raf }u ÜNfinftet.

*1. X)ie ftbniglicbe ilTei*bauptmannfcbaft bat auf

©tunb ber §§. 11 unb 12 be* 91eiAegefebe* bom
21. Ofteber 1878 bie nicht periobifche ‘Crudfebrift:
»©in 912abnruf an bie lanbmirthf ibaftli^e
SeoSIterung" bcn 3ob. iUteft, im ©elbftberlage

be* Serfaffer* unb in ber @enoffenfcbaft*bucbbruderei

in ©b^mnih gebrudt, berboten.

3midau ben 23. December 1878.

Itbniglicb fäcbfifcbe ifreiebauptmannfebaft. Dr. ^fibel.

J. äuf ©runb be* §. 12 be* 9feicMgefebe* bcm
21. Ottober 1878 ibirb bierburch )ur bffentlicben Äenntni§

gebracht, ba§ bie im Serlage bon 2t. ^ebiemater b>er<

felbft erfebienenen Sieber:

t.Cortbärt« helfet bie Sbfung» in 5 Serfen,

>r©ine fefte Snrg ift nnfer Sunb»,
»Sormärt* helfet bie Söfung« in 3 Serfen,

iigteibeiMlieb",

i

»@i^ unb greibeit“,

trZreu bi* nt ben £ob«,
n^atrictenlieb",

n^taiteilieb»,

»i^arfenmäbeben»

nach §. 11 be* gebuchten ©efebe* bnreb bie unter»

jeiebnete Sonbc*poUjeibeh5rbe berboten tbotben finb.

ipamburg ben 23. I)ecember 1878.
»Die Selijeibehörbe. Senator Jlunhatbt.

8 . Jluf ©runb be* §. 12 be« 9tei(b*gefebe* bom
21. Ottober 1878 »itb bierburch }urdffentlicben Äenntnife

gebracht, bafe bie im Serloge bon 3ean iflciut griebrich

©ugen 9ticbter b>erfelbft erfebienene (Drudfehrift:
»3>ie 2lrbeiter>!l)icbtung in granheich", au*ge«

mäblte Sieber frauibfifcheT Proletarier non %)olpb
©trobtmann in Serlin, nach §. 11 be* gebachten ©e»
febe* burch bie unterjeiebnete Sanbe*poli}eibehbtbe bet«

boten tomeben ift

^tomburg ben 24. December 1878.
Die Polijeibebbebe. Senator fiunbarbt

f*. 2luf ©tunb be« §. 12 be« 9teiib«gc(e|e« bom
21. Ottober 1878 wirb bietbutch jur üffentlicben xenntnife

gebracht, bafe bie im Sertage bon 3ean Paul griebrich

©ugen 9ticbter bierfelbft etfehienene Drudf^rift:
nSrutu«! Sebläfft Du?« ^eitsebiebt bon 'flbolpb

Strobtmonn in Serlin, nach § H t>e* gebachten ©e«
febe« burch unterjeichnete Sanbe*poIiieibeh5rbe ber«

boten Worben ift

Hamburg ben 27. December 1878.

Die polijcibebötbe. ©enotor Kunbarbt
SrrorOnungeB unb ticfanntmachBngeii brr

ftaiftrl. BB* {thaigU tfcBtralbebhihrB.
10. Die III ticjug au| oen Seitnit cet Xbnigiiihen

aUgenieiiun Siitineii • Verpflegung*» «nftalt ju beob»

ocbieiiteii dagemeiiien Sorfcbiifieii »erten iiacbftebenb

mit bem Semerteii betaniit gemacht, bafe e* im eige«

neu 3nteref|e ter betbeiligten perfenen liegt, fich jur

Cermeibung bon Seigöaecungen ber Aufnahme, Porto»
l.ften unb fonfitgen iGSeitecungen genau nach biefen

oijcbriiten ju richten.

1. Aufnahmefähig finb:

1) alle im unmiuelbaren ©taatebienfte ange«
fiellie Qioilbeaiiite, welche nach bcm ©efe|
bom 27. Hiäri 1«72 (©ej.»ä. 3. 26^) pen«
fion. berechtigt finb.

fie unter bem Sorbebalie be* SMberruf*
ober ber Xünbigung angeftelltcn Seamten haben
einen Anfpeuep auf penfion unb folglich auf
bie Aufnahme nur eanii , wenn fie eine in ben

Sefolbung«-i£tat* oufgejührte Stelle tetlecben.

2) Die ©ioilbeauiteii be« Deutfepen iKeiepe«,

welche preufeifepe Unterthanen unb bom Xaifer

angeftellt finb, ober gu benjenigen poft» ober

Xelegrapbenbeamten gehören, beren Anftetlnng

berfa{fung«gemäfe ber Pteufeifepen Sanbeeregie«

rung guftept (Art 50 ber Kcich*berfaffung).

Diejenigen bon ben unter 1 u. 2 bejeichneten

Seamten, beren penfion*berecptlgte4 Dienft«
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_ ciofemmen Me €umme een 250 XMrn. ni^t

. , WetfhiRt, fcötfen nur eine ©iiwenpenflon een

r W*flen* 60 tlKm. mfli^ern.

"'S)' iffeffere« bei ben WeoieTunjjen , OBergeridJten,
*

ttijeimf(6en i^anegeiiil^ten unb Vergfimtetn,

B>e((ee neä) lein ‘Cienfleintemnien an* bet

etaattfofle 6e}iel>en, fe»ie bie bei ben Su4«
einonberfe(ung<>iÖebirben bnuernb befibfiftigten

Oetonemie-iSoinmiffaTien, benen ein Infpruc^

nnf Venfien no<b nic^t btigelegt ifi, — oQc

biefe (eeeib mit ber SefcbTSnlnng auf bie Ser»

fiibtTnng einer tBitn>enbenfien een bb<bf)enl

100 Xljtm., eerbetialttiib fbdterer Crlibbung

berfetben. •

'•*''4) ®ie ^efefferen bei ben Unieerfitfiten , nenn
fte mit einer flirten Vefelbung angefleUt jinb.

5) Die im eigentlitgen 6eelferger<flmte femebl

unter tttniglicben, a(b unter ^eat'^otrenatcn
angefieOlen ®eiftli(ben, feieie bie ertinirten

JT ’ nnb }u einem Ceeiferger-Hmte berufenen t>aif»«

geif«l(^n.

*® nnmitteiboren Ctaattbienft ongefleB-

ten, no4 § 6 be« ©efefte* eom 27. ^ärj
' _ 1872 penfienfbereAtigten l'ebrer nnb iPeamten
*'"* '' on ©^mnafien, ^regbmnafien , Slealfe^uten

,

€cbu(lebrer>€eminarien, £aubftnmmen« unb

SSIinten- Bnfteiten, fiunft» unb

gerfAulen, feteie euA
reinilr^^

anbert an ®^mnafien nnb biefen gteiAiuaA*
**’* * tenben Vnftolten, an ®A»üti)<^e<t>Seminarien,

an (Sbertn unb an allgemeinen ®tabtfAulfn

aniiefteOte mirliiAe Sebrer, mitlntfAIng ber

^Stfeiebrer unb ber Sebter an felAen Itloffen

berfelben, leetAe a« eigentüAe Äemenlar>

Raffen nur bie ©teile einer mit jenen Vnflalten

eerbunbenen (ElementarfAnie erfe^en.

3n ©etreff berjenigen Beamten nnb

AblfMebrer ber unter 6 bcfeicbnelen Rn«

Raiten , frmie ber Cebrer an ben mit lederen

eerbunbenen Clementartlaffen , beren penpong«

bereAligteg Dienfteintemmen eie ©nmme oon

250XbIrn. mAt fiberfteigt, finbet bieSSeftim«

mung fu 2 a. (E. Rmnenbung.
- 8) Die reilenben geltjäger.

' -nbl V bet ^wfbiener unb

rinig« nnberer ©eamtenRaffen beftebenben te«

_ . fenberen ©eftimmungen lonimen hier niAt in

* SSeiraAt

(Brr ber OTnigtiAen aOgemetnen fBitieen • 9er»

efieguagg«flnlialt beitreten »ill, bat eorjulegen;

) ebi Rtteft feiner eergefebten iBebArbe, baf et

)u einer ber genannten Klaffen gebbre, aifo

)tt I. 1 augbrAiRiA barüber, ba§ et ein pen«

Pen<f5bi'>e* ©ebalt unb eoentueQ jn melAem
jibrliAen SSetroge behebe, )n I 2 barüber,

ba| er entveber S^reugifAer Untertban unb

burA ©eine SRafefiüt ben Itaifer angefteHt fei

ober baf er jn benjinigen 9itiA<bfamten ge<

bSre, beten VnfteOnng ber ^eufiifAen 8an«

begregiemng eorbebolten ift, nnb Uber ba(

©ebalt; jn I. 3 megen ber Oelonomie • Som«
miffarien, bag er bei einer RuSeinanberfebungg«

©ebbrbe banernb befAüftigt fei ;
}u L 6 »egen

bet ^ülfggeiftliAcn ein Rttefi be* belreffenben

©npcrintcnbenten ober Sonpftoriumo; )u I. 6
unb 7 ein ittef) ber Negierung ober beb $ro«

bin)ioI«SA<iIcollegiumf barüber, bog ber Ruf«

iunebmente ftA in bem betreffenben ,
gut Ruf«

nabme bereAtigten ißergSItniffe beftnbe u. f. m.

Nut bie@eifUiAen unb bie bei benNegiemn«
gen unb CbergeriAten ober anberen Banbeg«

CoOegitn al* mirtlic^ Nütge angeftellten Staats«

beamten bebütfen über igre Stellung feinet

befonbercn NoAmeifeS.

|>eiratg<«Sonftnfe lünnen nur bann bie ©teile

folAer Rttefte bertreten, menn in benfelben

ba« Sergfiltnig, »eiAeb ben obigen ©eftim«

mnngen gur Rufnagme in nnfere Rnftolt be«

teAtigt, befonbcrb unb beftimmt aubgebrüdt,

anA eoent bo( penfionbfügige Dicnfteinfommen

bei ©eamten (L 1, 2 unb 6) angegeben ift.

SetfiAerungen , melAe bie Necipienben felbfi

Uber igre Steilung abgeben ober einfaAe ^e«
fAeinipngen einzelner ü^egürben: »bag N. N.

bereAtigt ober omrpfüAtet fei, ber KünigliAen

oOgemeinen SSitiben>Serpflegung«>RnftaIt Mi«
gntTeten«, genügen niAt

b) girmliAe ©ebiirtl • Rttefte beiber Satten

nnb einen QopnlationlfAein. Die in biefen

Docummten sorfommenben jagten müffen mit

SuAfloben aulgefArieben fein unb bie £or«
nnb junamen beiber Sgeleute in ben Sebortl«

fAeincn müffen mit ben Rngaben bei Sopu«
lationlfAeinl genau übereinftimmen,

Sloge XaufiAeine ogne beftimmte Rngabe

ber (Bebnrtl.eit finb ungenügenb; finb foiAe

Rngaben im QopulationefAeine oorbanben
, fo

lönnen fie oll (Erfag ctma feglenber befonberer

©ebnrti • Ritefte nur bann gelten. Denn bie

Xrauung in berfelben itirAe erfolgt ift, in

melAer bie Zaufe ooUjogen Durbe, nnb Denn
bie Qopulationl« unb Seburtl • Rngaben onl«

brüAÜA ouf ®tunb bet RirAenbüAer einer

unb berfelben KitAe gemaAt Derben.

Der UnterfAritt unb ber SgaracterbefeiA*

nung bei RuifteOerl bet ttirAenteugniffe mng
bal IHrAenfiegel beutÜA beigebrudt fein.

Kenn bie RulfteBer bie Necipienben felbfi

[

inb ober )u ben Netipienben in serDonbt«

AaftliAen ©e{iegungen ftegen, fo mug bal

betreffenoe Rtteft «on ber Örtlobrigleit unter

Sfeibrudung bei Dienftfiegell beglaubigt ober

bon einem anbem (BeiftiiAen unter ©eiorudung

bei bemfeiben juftegraben ßirAenfiegell mit

boUfogen fein. RuA finb biefe Documente
ftcnipeifrei, ben $rebigem aber ift el naAge«
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(offtn, fflr Vntftrtignng eine! jcfetn fo(4<r

3räflniffe (irc^iC^e (i^cbüljTtn , \Aeä)

im Sttrage von 7 6gr. 6 $f., )u fntKTn.

X)a bie ftirtbfmtnAniffe bi< no4 6(enbi>

nung ber ÜKitglkbfibaft bei nnfettn ticten een
Mtiben mSfFen, fo i^ benitnigta Kccipienben,

bie fie etn>a ouf GttmpeCbaeier einrci4<n »nb

aifo fpfiter aoib )n anbenn <(* i*»»

Cinfauf in nnfere Snftolt benu|en tbnnen,

befenterb nniutat^cn , eon eoni bcrein un< }u

ucftren Rcten ni^t bie Originalien, fonbern

beglanbigte %bf4nfl<ii jugeben jn

taffen, iebo4 mit bem aubbrädlhben Sermerte

bc« eibimhrenben Seomten, ba§ ben Cbigina«

(ien bie Kircbenfiegel beigebnidt feien,

e) (Sin iritttcbeb, een einem obbrebirten b^at*

tif4en Srtte aubgeflellieb, cbenfatU ftembel*

freie« Itteft in folgenber 9<>ffung:

,34 (bet Vtiit) eeTfi4ere b*ttbur4 auf

meine $f)i4t nnb an Sibetftatt, bafi na4
meiner beflen seBiffenf4aft N. N.

UMbet mU bet €4mt<ibfn4t, i^ffetfu4t,

no4 einer anberen cbronifcben Arantbeit

,

bie ein batbigeb bibfterben befftr4ten liege,

behaftet, an4 fiberbaubt ni4t tränt, no4
bettllgerig, fonbern gefunb, na4
bditnti feineb Ktrrb bei Arbften nnb

f&big ift, feine ®ef4fifte }u oerri4ten.'>

Diefeb Vtteft beb flr)tcb mug oon hier äbit»

gliebem nnfcrer Vnftalt, ober, menn fol4e <i

ni4t borbanben finb, oon ein anberen betann*

ten rebli4en 3Kbnnem babtn behfiftigt merben;

tbag ihnen ber Sufjunebmenee belannt

fei unb fie bab ®egembeit eon bem, mab
ber Vr)l atteflirt ^be, ni4t triffen.»

tBobnt ber Wectbienb oo^boi^ Sertin, fo

if) no4 angnbem ein Sertifitat bt<i)Ui»ftigen,

bagin (autenb:

,bag fomobi ber Vr)t alb bie bin Bt**'

gen ba« Itteft eigenbdnbig unterf4rieben

haben, ou4 teiner eon ihnen ein Ikter,

Srubn, €obn,€4«iegerfobnobn€4n)a>
gn beb Sufjunebmenben ober ber Btou

beffelben fei.«

Diefee Sertifilat barf nnr eon 9iotar unb

Beugen, eon einem ®eri4te ober eon ber Drtb«

bolijeibebiibe ntbeitt teereen; bei ben Qbefunb*

beitb'titteflen für aufiunebmenbe (Senbarmen

Pnb iebo4 oubnobmbBeife ou4 bie Sntifitate

een ®enearmnie>Offiiinen nnb für im 7lub<

tanbe angefieUte Beamte biejenigen ihrer eor«

gefeiten X)lenftbebStbe gniSifig, tcenn bie

b^efibeinigung bn Ortb))oli}eibebitbe nur mit

befonberen Untoften ober flbnboubt ni4t jn

et fangen ift.

X)ab Sttefi, bie Btugen • tlubfogen unb bab

Scrttfifal bürfen nie eor bem Ift. Onnuar oen
ift. 3>iti batirt fein, je na4bem bie Vufnabmc

)um 1. Sfiril obn 1. October erfolgen foO,

nnb bie oben eorgef4riebene 3orm mug in

affen Zbeilen IBort für Sftort genau beoba4tet

«erben. •

III. ÜDie 9ufnabme> Termine finb ber 1. firif unb

1. Cctober eineb jeben 3'>bbeb.

IBer offo na4 I. }ur iKeccption bere4tigt ifl

unb tiefe bnr4 rine A£nigli4e ÜRegierungb • refp.

Segirtb'Ooupt* ober 3nftituten*itaf|e, ober bur4

ein«) unferer fiommlffarien bemirten toiU, bnt

an biefefben feinen Eintrag nnb bie gu 11. genarni*

ten ‘Cecunente oor bem 1. tlpTif ober 1. October

fogeitig rin}nrei4en, bag fie fpSteftenb bib )um
16. ober 15. Ceptember eon bort aub bei

unb eingeben tünnen. Anträge, lset4e ni4t bib

ju blefcm Beitpnnfte gema4t unb bib bagin ni4t

eoOfldnbig belegt Berten finb. Derben oon ben

85nigli4tn Aaffen unb (Sommiffarien gurüdge«

Diefen nnb ISnnen nur no4 bib gum Abläufe ber

Süonate 3)iärj unb September in portofreien

Briefen unmittelbar an unb fefbft eingefanbt

Derben, bergeftaft, tag fie fpäteftenb am Slften

3Kärt ober September gier eingegen.

3n ber B»if<b™itit b« Oorgef4riebenen ler*

Dine Derben feine Iteceptionb« Anträge angenoD'

men unb teine Aufnahmen roff)ojen.

IV. 'Ctn }u II. genannten Atteften finb Domigli4

gfei4 bie erften pmenumermdo gu gagfenben

halbjährigen bSeiträge beigufügen, bie na4 bem
Zarife gu bem ®efe|e oom 17. ÜJiai 1%6 fegr

lei4t bere4net Derben linnen. Tiefer Tarif ift

in ber (Befeg • Sammlung für 1866 S. 479 ff.

abgetrudt unb 3t^tTn«><’n gugängii4. IBei IBe«

red^ung ber Alter ift jebc4 ber §. 5 beb Siegle«

mentb gu bea4ten , Dona4 eingelne IVonate unter

Sc4b gnr nicgt, oolfenbete Se4( üKcnate aber

nnb barüber alb ein gange« 3obt gcre4net Derben.

Stunbungen ber erften ibeiträge ober eintelne

Zgeilgoblungen gur Tilgung berfelben pnb unftatt«

gaft, unb oor ooffftäubiger läinfenbung ber tarif«

mägigen (Belber uno ber ootgef4iiebenen Attefte

fann unter leinen Umftänten eine dieception be>

Dirtt Derben.

V. eia« bie geftfegung beb IBctrage« ber gu oer«

fi4emben ^fionen betrifft, fo gaben hierüber

ni4t Dir, fonbern bie ben Siecipienben borge«

fegten Tienftbegäroen gu beftimmen. Sb tonn

bager gier nur im Allgemeinen bemerft Derben,

bog na4 ben gSgeren Ort« ertaffenen iBerorb«

nnngen tie ilenfion minbeftenb bem fünften Tbeife

beb ‘Cienfteinlommenb glei4 fein mug, Dobei

jebo4 }u berüdft4tigen ift , bag bie 8erfi4erun«

gen nur oen 26 Tgaler bie 5U0 Tgaler incl.,

immer mit 26 Tgaler fteigenb, ftattfinben linnen.

VI. Sei fpäteren Senfiont.Srgibunjien, bie in Sr«
giegung auf bie Seiträge, Probejahre u. f. D.

alb neue, oon ben älteren unabhängige Ser|i4e«

ungen unb nnr in fofem mit tiefen gemein«



r4aft(14 6(tra(^tet uxiben, at< i^r 9«faiiinit«

betraa tle 6urf»e ocn 50 IMt. rtfp. lOOIMr.
(}u I. 1 bi« 3) unb 5(J0 ()U V.) iii(bt

übtifitigtn baif, ift tie abrroioliae Beibringung

t>cr 8ii(t)enieugni(fe nicht erforbrriiib, fonfcern

nur bie 'Bnjrige bcr ülteren dicceptiont-SiuDimer,

da neue« bbrf(bnft«nia|ig(« ®efunbbeite>4Sllefi

«nc, ttenn bie }u I. I bi« 3 bcjricbneten ®ren^en

fibeifcbritten uerben fcOen, ein amtliche« titteft

Über bie berünbetle Stellung unb Befclbung,

rdP- über bie etma erlangte ^enfion« . Berechti»

gung. Such bie Betrüge ber C^bbbnngen müffen

vie bie erften Berfichirungen turd^ 115 ohne Bruch

theilbar fein.

VII. ta »ir im Schtulfahe ber 9tecepticn«»T)i)cu*

ente ftet« fbrmlich unb rechtegüitig über bie

erften holbilhriichen Beitrüge guittiren, fo teer«

bei befmibere Quittungen über biefetben
,
nie fie

fehr hüufig bcn un« berlangt »erben ,
nnter tei>

nen Umftünben ertheilt.

Berlin, ben 17. ©eplember 1>172.

®eneral<X)irectien
ber SSnigU aOgem. BSit»en,BerbfIrgnng«>SnftaU.

II. Bom 1. 3anuar 1879 ab betrügt bie Zoft

für Xelegramme nach (Großbritannien unb Srlanb oßne

Unterfchieb bev ©ntfemung 30 Pfennig für jebc« SßJort

Berlin W. ben 20. $eccmber 1878.

Der ®enerol»Beflnicifter ®tephi<n.

13. Born 1. Oanuar 1879 ab fmb bei ben Beft'

pätferrifenbungen nach Belgien, cbenfo »ie bei allen

über Belgien geleiteten Bo*tfenbungen nach Sranhreich

imb ©roBbritannien , j»ei gleicblautenbe 3rllbeflara>

tienen erforberlich. Diefelben milffen, »ie bisher, in

froniöftfihet Sprache abgefaßt fein.

Berlin W. ben 17, Deceinbet 1878.

flaiferlicheS ®cneral«Boftnmt.
Bemfevaagtiim1 eetuntnathMagt» Itr Rlnigt.

I^roblnjinl : Oehdrlc«.
'lÄ. 3n ©emüßheit be« §. 30 9lr. 4 be« SReich««

SÄllitair«(Gefehe« oom 2. ^ai 1874 finb oon bem
fionununat-Caubtage be« SRegierunge-Besitf« Gaffel ju

Bürgerlichen iDIitgliebem ber Cber=Griah>Gemmiffionen

resp. }u ©telloertretem für bie 3ahre 1879, 1880

imb Ircl gemühlt »erben;

1) für ben Bejirf ber 42. 3nfanterie«Brigabe
(SRegienuig«>Bejirf Gaffel)

»um bürgerlichen aiiitgliebe; 5>err fRittmeifter

Q. D. bon ^)unbel«haufen ju griemen,

)um Stellbertreter; ^err Canbmirth 3uftu«

Ipdnrich Bremm 2r )u fRaufchenberg;

2) für ben Bejirl bet 43. 3nfanterie«Btigabe
lfRegierunng8«Bejirt Gaffel)

»um bürgerlichen 3Ritgliebe: .perr Bicemar»

fchaU {ton« bon ber fDIaUburg ju Gfcheberg,

»um ©tellnertreter: ^)ert BÜrgermeifter (George

Bring gtt fRieberorle;

3) für ben Begirl ber 44. 3nfanterie*Brigabe
(Regierung«« Begirl Gaffel)

gum bürgerlichen üRitgliebe; .^err Ober«

berfteher Bebe Irott gu Selg gn 3ulba,

gnm Stellbertreter; $en Siegmunb Bf««"*
ftiel gu BJeibenbrnnn.

Gaffel ben 23. DKember 1878.

Der Ober«f}rüfibent b. 6nbe.
6erorhimniirR «mB her

Rüniflliihtii RtAimmi.
1 9. BMr bringen hierburch, in«befonbere ben Herren

Slpothetern be« SRegierung«begirf«
,

gut Renntniß, baß

bie mit bem 1.3anuar 1879 inRraft tretenbe Königlich

Breußifche Srgeneitage für ba« 3ahr 1879 foeben

im Berlage bon IRubolf ©ürtner in Berlin erfc^enen

ift unb bom Berleger foioie bon allen inlänbifchen iBnch«

hanblungen gum flreife bon = 1,20 3Rart Bcgegen

»erben lann.

Gaffel ben 20. December 1878.

Königliche Regierung, SBth. be« 3miem.
15. Dem Borftanbe be« Diateniffenhaufe« in Zrepfa

ift geftattet »orten, oiich im 3«hre 1879 frehbillige

@aben für biefe Snftalt bei ben ebangdif^en Sin*

ttohnem bet Brobing ;£>effen«'!Raffau fammdn gu laffen.

Gaffel ben 26. Decembet 1878.

Königliche Regierung, Sbtß. be« Snnertu

16 . Dem am 6. 3anuat 1865 gu Gctenhdm, Rrd«

t
anaii, geborenen Beter .Ri nie! ift bie gühning be«

imilietmamen« «^eher" geftattet »otben.

Gaffel ben 20. Dccember 1878.

•Rönigliche Regierung, Sbth. be« 3nnem.
17 Blittelft Sllerhöchften Grlaffe« bom 25. OdcBer
b. 3. ift ber bcn bem berflorbenen Smt«phhfifn« Dr.

3ohanne« S t u h I m a n n gu ©etter, 3nhalt« be«

Icftamcnt« com begrnnbeten Stipenbien«

ftiftung bie lanbe«herrliche (Gcnehmignng erthdlt unb

finb berfelben gleichgeitig auf (Gtnnb be« Statute« bom
6. 3uli 1878 tie Rechte dner juriftifchen B*rf»n Per«

liehen »erben.

(f.affel ben 28. December 1878.

ttönigliche Regierung, 2lbth- be« 3nncm.

16 SmtillflrttfrsRtltfifiäbinitltt. — 3n fffolge

unferer Belanntraaehung oom 13. 3nli 1876, betreffenb

ba« @runbfteuer»entfchäbigung««Berfahren, (enthalten in

Rr. 35 unfere« Amtsblatt« bom 3ahre 1876) ic. finb

bcn ben in ber nachftehenben Rach»eifung genannten

(Srunbbefihem für bie unter beten Ramen nüßer be*

geießneten, im .Rreife .{)fr«felb belegenen ©runbftücfe

Gntfcbätigung«.Snfpni^e nach §. 15 Rr. 1 be« ®e«
feße« ccm ll.gebruar 1870 rechtgeitig erhoben »otben,
unb hsl^en «.'ir bie Gntfchübigungeberochtigung tiefer

©runbftücfe anerlannt.

Rach»eifung.
I. Braun, Bernharb, jun. (®eorg ^giermann«

Seßn), fanbwiriß gn .^lerefelb.

©emorlung .^er«felb: Kartenblatt Ea. Rümmer
ber Bargelle 84. giächeninhatt 79 n 47 qm. am Bettel«

büurachen.

11. grriherm cen Dörnberg gu Raufen unb

•t’ergberg, al«:

1) gdebrich, Qberftiügcrmdfter gu Darmftabt,
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2) 9Roii4> 06erfd^ent )u (Saffd (ad 1 unb 2 au8
bet Chile Raufen),

3) 6mi(, Aammer^rct ju ®9ttingcn,

4) Äarl, Oberforftmeifter o. D. in aBetlin, je^t

btffm €S^ne: a. SUbert, b. Aarl, o. bemann,
d. .^etmu^, e. 0tibinanb, f. 3ulüi<,

5) ßnift (WcjranbtrS @o^n) }u $of ^emersberg,

6^ Odiaf ßnifl )U 9?(gen8burg,

7) 3nliu8, Wittmeifter a. D. ju TOüni^en (eon 3
bi« inol. 7 Cinie {>eT)beTg).

a. ®emäTtung @o(m«: ffartenbiatt 3. dtummer
ber $atjeQe 45. 2 ha 85 a 59 qm an ber ^at^.

b. (^maitung ftetnmerobe: ftartenbi. 2. 92t. ber

^rjcUe 28, 82 a 32 qm am ^Rü^lberg.

0. ®emarfung 9Hebetioffa; Äartenbl. 13. 9Jr.

ber $aT)elle 18. 24 a 93 qm hinterm Ctdeberg.

iUIe ÜMefenigen, toel^e ein beffere« Stecht auf ba«

ent^um bn eorgeboc^ten ®runbftü<fe unb in Sclge

en auf bie ^ie^r feftgefieUten ®runbfteuer*(Snt>

fi^bigungen at« bie in ber üiac^weifung genannten

®runbbeftber |u ^aben eermeinen, »erben ^ierburc^

oufgefcrbcrt, ihre ilnfbrüt^e binnen einer br&nufioifi^en

Ofrifi eon 8 com Xage ber üu«gabe biefe«

Statte« ab gerechnet, bei un« entoeber unmittelbar cber

bun^ Sermittetung be« jbrei«Ianbrat^« gettenb ju mailen.

^e @ntf<^bigung«beträge »erben »tr ben betref>

fenben berechtigten }ur freien Verfügung aub^änbigen

taffen, »enn son feiner Seite innerhatb ber oben bc«

ftimmten ^ft begrünbete 6in»enbungen bagegen erhoben

»erben. (Raffet ben 2. 3anuar 1879.

Adnigtic^e 9{egierung,
Ctbt^eitung für birecte Steuern, X)omainen u. Qorften.

SrrarMaün titii Bef—ktiiHdmnftw aobem
fttiferliiler a«» ftiniflU4tr Bcharlcit.

Ift. 92ac^bem eine neue fteueramttid^e Sermeffung

für ben ®emeinbebegirt SSMbberobe ootlenbet, unb

Seiten« be« Aatafteramt« basier ber unterjeichneten

bewürbe babon Aenntni§ gegeben ift, »irb ^ierburc^

unter bejugnoi^me auf §. 38 be« <Sinfü^rung«>®efebe«

bem 29. 2}iai 1873 — üffenttic^ betannt gemacht, bag

1) bie 0turbucg«abf(grift unb ®ebüubefteuerTotIe in

bem Colat ber unterjeic^neten begürbe,

2) bie baju gebürigen Aarten im Cotat be« Aünigticben

Aatafteramt« babier

)ur Cfinficbt ber betbciligten feit beute offengelegt finb.

Die ßinficbtnabme tarnt tägticb — ©onn> unb

gefttage au«genommen — bormittag« oon 9 bi« 12

unb ^acbmittag« bon 3 bi« 6 Ubr erfotgen.

Diefenigen, »etcbe bie ßrgebniffe ber bermeffung

bejügticb ber @renjen unb ber bejeicbnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gericbttiibcn bücbem an>

fecbten »otlen, hoben biefe« im biege ber bericbtigung«>

flöge gegen ben naib ber Aarte berechtigten (Sigentbümer

)U be»irfen, auch bormerfung ber gettenb gemachten

bnfbrüche )U bertangen.

Diefe« mug jeboch binnen )»9If SBocben, bon

bemfenigen Zage an geredet, an »dcbem biefe be«

foimtmocbung {um erften bfat im 2tmt«btatt erfcbeint.

gefcbeben. 92a4 bbtauf biefer grift beftimmen fleh bie

(Srenjen ber ®runbftücle, fo»eit nicht rechtjeitig er«

fotgte Anfechtungen burch bormerfung im ®runbbuih

ge»abrt finb, tebigtich nach ber Sturfarte unb ber igr

)U ®runbe tiegenben bermeffung.

<lfch»ege am 28. 92obember 1878.

Ainigliche« ®runbbuchamt. ^ehbenreich.
ÜO. 92achbem eine neue fteueramtliche bermeffung

für bie ®emarfungen be« ®ul«bedrf« 9)tittetbof unb

be« ®ut«be}irt« Öberfürfterei bietger«baufen bot«

tenbet, unb Seiten« ber Aatafterbebbrbe bem ®runb>
buchamt babon Aennmig gegeben ift, »irb b<tiburch

unter bejugnabme auf §.38 — (f;infübrung«gefeb bom
29. bfai 1873 Sffentli^ befannt gemalt, bag

1) a. bie |ftuTbuch«abfchrift unb ®ebüubefteuerroUe

bon bem ®iit«be}irf Dfittelbof,
b. bie SIurbuAtobfchrift bon bem @ut«bejirf

OberfSrfterei 9Jielger«baufen

in bem Cotat be« unterjeichneten ©runbbuchamte«

;

2) bie baju gebSrigen Aarten im Cotat be« Aünigtichen

Aatafteromt« )u iDtetfungen

)ur Sinficht ber Setbeitigten feit beute offengetegt finb.

Die dinfuhtnobme tonn tügtich — Sonn > unb

Sefttage au«genommen — Sormittag« bon 9 bi« 12

Ubr unb 92achmittag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, »etcbe bie ßrgebniffe ber Sermeffung

bejügtich ber ®renjen unb ber Sejeichnung ber neu

fartirten ®runbftü<fe in ben gerichttichen Süchem an«

^ien »otlen, hoben biefe« im SBege ber Seriebtigung««

Uoge gegen ben nach ber Aarte berechtigten ßigentbümer

}u bemirfen, auch Sormertung ber gettenb gemachten

Anfptüche }u bertangen.

Diefe« mug jeboch binnen j»9If XBochen, bon

bemjenigen Zage on gerechnet, on »etchem biefe Se«
tanntmachung jum erften 9Rat im Amt«btatt erfcheint,

gefcheben. 9foch Abtouf biefer j^ft beftimmen (ich bie

©renjen ber ®runbftüde, fo»eit nicht rechtteitig er«

fotgte Anfechtungen burch bormerfung im Srunbbuch

ge»abrt finb, tebigtich nach ber j^turtarte unb ber igr

)u ®runbe tiegenben Sermeffung.

(fet«berg om 27. 9Joneraber 1878.

ABnigtiche« ®runbbuihamt An och.

31 . 92achbem eine neue fteueramttiche Bermeffung

für bie @emar(ungen Auhagen, ^etfingbanfen unb

SchBtt fingen boUenbet, unb Seiten« ber Aata^«
bebdrbe bem ®runbbuchamt babon Aenntnig gegeben

ift, »irb bibbburch unter Sejugnabme ouf §.38 —
dinfübrung« > ®efeb bom 29. Sttai 1873 — Bffenttich

betannt gemacht, bag

1) bie 3turbuch«abfchrift unb ®ebäubefieuerrotle in

bem Cofate be« unterjeichneten ®runbbuchamt«,

2) bie bo]u gebBrigen Aarten im Cofate be« ABnigfichen

Aatafteramt« ju 9iinteln

jur Sinficht ber Betbeitigten feit beute offengetegt finb.

Die (Sinfichtnabme tann täglich — Sonn« unb

gefttoge ouSgenommen — Bormittog« bon 9 bi« 12

unb Nachmittag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, »eich« bie ®rgebni|fe ber Bermeffung
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fcjSgn«^ ber (äkntjMt unb bn Stjri^Rung btt neu

krtixtcn @ninbftäcte in b«n gerii^tlic^en Sillc^em on>

Mtcn iDoUen, ^btn biefe« im SBege ber S3eric^tigung8>

Ib^ gegen ben noi^ ber Karte berechtigten (SigenthQmer

}B betvirfen, auch Setmerfnng ber geitenb gemachten

ttnfprüche jn verlangen.

Diefe6 mu§ jeboch binnen jehn Cßochen, bon

bonienigen Zage an gerechnet, an mclchem biefe S3e>

inntmachung juin erften Ikal im ^mteblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Ablauf biefer {^ft beftimmcn

bie (Stengen ber Qirunbftücfe , fctveit nicht rechtgeitig

erfolgte Anfechtungen burch Sormerfung im ®runbbuche

gooa^ ftnb, lebiglich nach Slurlarte unb ber ihr

gn ®runbe liegenben SSermeffung.

€chlie§lich mirb noch i*rmertt, bag eb auch bei ben> >

jenigen angergerichtlichen (Srunbflächenberänbemngen,

bei »eichen bie (Srunbfteuergeomcter behülflich gewefen

finb, einer (ügenlhumbübertragung im (Srunbbiichc be>

barf, nenn bicfelben rechtliche SBirtfaniteit haben follen.

IKobenberg om 18. •Jicveinber 1878.

Kdniglicheb ®runbbuchamt. ferner.
SA iflachbem eine neue fteueraintliche Slermeffung

fär ben (Semeinbebejirt SB om m en octlenbet unb ©eitenb

ber ftatafterbehSrbe bem ®nuibbuchamt baoon Kenntnig

gegeben ift, nirb hierburch unter ^egugnagme auf ben

|. 38 — (Sinführungbgefeh bcm 29. SWai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie fflurbiich<ab{chrift unb (SebSubefieuerroUe in

bem Bocale beb untergeichneten (Srunbbuchamteb,

2) bie bagu gehörigen Karten im Boeale beb Königlichen

Katafteramtb gu (Sfchmege

gut (ginficht ber Sietheiligten feit heute offengelegt finb.

Z)ie dinfichtnahme tann täglich — ®onn> unb $eft>

tage oubgeitommen — Slormittagb non 9 bib 12 Uhr
nnb 91achmittagb non 3 bib 6 Uhr erfolgen.

XHefenigen, »eiche bie drgebniffe ber Slermeffung

bqäglich bet @rengcn unb ber S3egeichnung ber neu

tortirten (Smnbftficte in ben gerichtlichen Slüchem an«

fechten »ollen, haben biefeb im SBege ber Slerichtigungb«

Hage gegen ben nach ^er Karte berechtigten digenthömer

gn bemirten, auch S3ormertung ber geitenb gemachten

Anfprfiche gu berlongen.

Zliefeb mug jeboch binnen g»ölf SBochen, bon

bemjenigen Zage an gerechnet, an »elchem biefe Sie«

tanntmachung gum erften ^al im Amtbblatt crfcheint,

gefchehen. :Dlach Ablauf biefer ffrift beftimmen fi^

Me @rengtn bet (Srunbjtücft, fc»eit nicht rcchtgeitig

erfolgte Anfechtungen bur^ Slormertung im (Srunbbuch

gemährt finb, lebiglich nach fflurfarte unb ber igr

gn (Srunbe liegenben SSermeffung.

92etra am 13. 'Hobembet 1878.

Königliche« (Srunbbuchamt. SSM nt er.

SS. 9iachbem eine neue fteueramtliche Setmeffung

fär bie (Semarlung IReichenbach boUenbet, unb
Seiten« ber Katafterbehörbe bem @runbbuchamt banon
Kcnntnig gegeben ift, »irb hierburdh unter ^egugnahme
«nf §. 38 — dinführung«gefeh eom 29. SWoi 1873—
öffientlich belannt gemacht, bag

1) bie fPurBuch«aifchrift unb (SebdubefteuertoUe in

bem 8ccal be« untergeichneten (Srunbbuchamt«

;

2) bie bagu gehörigen Karten im Socal be« Königlichen

Katafteramt« gu Schmaltalben

gnr dinficbt ber beteiligten feit hoUc offengelegt finb.

ZMe (iinfichtnahme tann täglich — Sonn« unb

gefttoge au«genommen — bormittag« non 9 bi« 12
unb 'Jiachmittag« bon 3 bi« 6 Ugt erfolgen.

Xliejenigen, »eiche bie (^gebniffe ber bermeffung
begüglich ber (Mengen unb ber SSegeichnnng ber neu
lartrrten (ilrunbftiicfc in ben gerichtlichen büchetn an«

fechten »ollen, haben biefe« im Sßege ber berichtigung««

tlc^e gegen ben nach Körte berechtigten digenthümer
gu bemirten, auch bormerfung ber geitenb gemachten

Anfprüche gu berlongen.

Z)i^e« mug jeboch binnen gehn SSöochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an »elchem biefe be«
tanntmachung gum erften btol im AmMMatt erfchcint,

gefchehen. 9tach Ablauf biefer grift beftimmen fit bie

(iirengen ber (Srunbftfide, fo»eit nicht rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch bormerfung im dinmbbuch
gemährt finb, lebiglich nach ^lurti^e nnb ber ihr

gu Qirunbe liegenben bermeffung.

Schmaltalben am 16. Sionember 1878.

Königliche« Qlrunbbnchamt. Schimmelpfeng.
SS. 'Jlachbem eine neue fteueramtliche bermeffung

für bie @emartung Sppinghaufen oollenbet, unb
Seiten« ber Katafterbehörbe bem (Srunböuehamt bobon
Kenntnlg gegeben ift, »irb hierbur^ nnter begugnahme
auf §. 38 be« dinführung«gefe|}e« nom 29. ZRat 1873
öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie 31urbuch«abfchrift unb SebäubefteuerroUe in

bem Botal be« untergeichneten QSrunbbuchamt«,

2) bie bagu gehörigen Karten im Botal be« Königlichen

Katofteramt« gu SBolfhagen

gnr dinficht ber betheiligten feit heute offengelegt fmb.

Z)ie dittfichtnahme tonn täglich — Sonn« unb 9eft«

tage au«genommen — bormittag« non 9 bi« 12 Uhi
nnb Jiachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr ofolgen.

Zliejenigen, »eiche bie drgebniffe ber bermeffung
begüglich ber (Srengen unb ber begeichnnng ber neu
lartirten (Srunbftüde in ben gerichtlichen büchem an«

fechten »ollen, haben biefe« im SBege ber berichtigung««

llage gegen ben nach ber Karte bere^tigten digenthümer
gu bemirten, ouch bormerfung ber geitenb gemachten

Anfprüche gu berlongen.

Zliefe« mug jeboch binnen gmölf SBochen, bon
b.emjenigen Zage an gerechnet, an »elchem biefe be«
tanntmachung gum erften üKale im AmMblatt erfcheint,

gefchehen. Jiach Ablauf biefer grift beftimmen fich

bie direngen ber (Drunbftücfe, fomeit nicht rechtgeitia

erfolgte Anfechtungen bnreh bormerfung im dininbbuch

gemährt finb, lebiglich nach ber Slurtarte unb ber ihr

gu drunbe liegenben bermeffung.

SBolfhagen am 2. Z)ecember 1878.

Königliche« (Srunbbuchamt. Kerfting.

SS. Jtachbem eine neue fteueramtliche bermeffung

für bie diemarfung Attenhafungen oollenbet unb



3eitn< bet Aatafterbr^Stbe bem @trunbbu(^nit baton

Kenntnis gegeben ift, mttb ^ierbitrc^ untci iBejugna^me

auf §. 38 be« Cftnfü^nmgegefefjeb Dom 29. Wai 1873

Sffentließ betonnt gema<^t, bag

1) bie glurbu^Sobfc^rift unb @ebäubefteuerroIIe in

bem 8cta( bet unter}ei(^neten (Srunbbuc^amte

;

2) ble baju ge^brigen jtarten im 8ota( (e< ftbnigl.

ßaiafteramts ju iüolf^gen

)Ut Siiifi4t bet 2)etbeUigten feit ffcute offengelegt finb.

Sie ßinficbtnabine tonn täglich — @onn> unb geft<

tage anbgenommen — Siormittagb Don 9 bie 12 ll^r

unb ^(^ttage Don 3 bie 6 U^i erfolgen.

Siefenigen, toelc^e bie Qxgebniffe ber IBenneffung

b()ügii4 bet (Srenjen unb bet iBejeic^nung bet neu

tartirten ®runbftüc(e in ben geric^tlu^n Sücbent an«

feesten tooUen, ^ben biee ün SOege ber 3)eric^tigunge>

Rage gegen ben no^ bet Aarte berechtigten (Sigenthiimer

)U betoirten, auch ^otmerhmg bet geltenb gemachten

Snfptücht }n Detlan^.
Siefee mug feboch binnen jioölf IBochen, Don

bemjenigen Xage an gerechnet, an toelchem biefe Se>

Rnrntmachung }um erften 'Jltale im Rmteblatt erfcheint,

gefchehen. 92ach Rbiouf biefet grift beftimmen fich bie

®rtn}en ber ®tunbftäcfe, fomeit nicht recht)eitig eifolgte

Rnfechtungen butch Sormertung im ffirunbbuche gemährt

finb, lebiglich nach bet j^urfatte unb bet ihr )u ®runbe
iitgenben Sermeffung.

fSolfhagen ben 2. Secember 1876.

£6nigL ®runbbuchamt. A er ft in g.

98. Dtach 'Dtaggabe beb §. 38 be« (vin[ührung6<

®efehc9 Dom 29. Ültai 1873, unter iBcjugnahme auf

bie Dom unietieichneten ®nuibbuchamt am 23. jlugnft

1. 3. erlaffene IBetanntmachung, mirb nunmehr nach

Rblauf ber barin beftimmten jtDölfmöchigcn Jrift bie

neue glurfarte ber ®emartung öobbach hi^">>t bahin

feftgeftellt, ba§ fich bie Örenjen ber ©runbftiicfc, fomeit

nicht rechtjeitig erfolgte 2tnfechtungen burch äSorinertung

im ®tunbbuche getuahrt finb, fortan lebiglich nach

Olurfarte unb ber ihr }u ®runbe liegenben 23ermeffung

beftimmen. Dtaufchenberg ben 20. Sccember 1878.

ftönigliched ®runbbii(hamt. jlmelung.

97. mach mtaggabe be« §. 38 be« Sinführungfl«

®efeheS Dom 29. 3)tai 1873 jur ®rnnebuchorbnung,

unter ^egugnahme auf bie Dom untergcichneten ®runb<

bnchamt am 17. September 1878 erlaffene SJelamit»

ma^ung merben nunmehr nach 2lblauf ber barin be«

ftimmten achtmSchigen f^ift bie neuen glurfarten ber

®emarfung tjürftenhagen, bed ®utObejirlD tfürften«

hagen unb ber ©emartung griebrichebrüd hiennit

bahin feftgeftellt, bag fich ©renjen ber ®rmib»

ftäcfe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte Ülnfcchtungen burch

Sormertung im ©runbbuche gemährt finb, fortan lebig«

lieh nach glurlarten unb bet ihnen gu ®runbf)
liegenben Slenneffung beftimmen.

Fichtenau ben 16. Secembet 1878.

ftSniglicheS ©runbbu^amt. ,

iBtlunntmaihungctt cummunalftäHh. OehScliea.
38. Woriifitalioti einer setlorenen Schulbperfih'eibung. —

mach eiblicher 93erficherung ber iBetheiligten ift bie

SchulbDerfchreibung ber Vanbeafrebitlaffe

:

2lbtheilung VIII. C. Serie I. Lit D. 9lt. 429
übet 100 Ihal«

abhanben getommen.

©emäg bem §. 6 brr SIcrotbmmg Dom 18. Secembet
1823 mirb ber 3nhaber berfelben mit iBegug auf bie

iBelanntmachnng Dom ö. mooeinber 1877 gum gmeiten

mtale oufgeforoert, fich balbigft unter Slorlegung beS

begeichneten 'flapier« bei ber VanbeSfrebitfaffc gu melben,

inbem fonft nach ^bei SKonaten oon hbul< o”

Suplicatfehein ertheilt unb an beffen ÜBefif)er bie

.Zahlung be8 Aapitalo gmei 3ahre nach eingetretener

Sätiigteil, fofern nicht ingmifchen bie Originol'Schulb«'

Derfchreibung gut SJorloge fommt, nach SKaggabe bet

§§. 14 unb 18 beS ®efe|}e6 Dom 25. Secember 1869,

bie Sonbeblrebittaffe betreffenb, getriftet metben mirb.

(5 affet am 14. Secember 1878.

Sie Sirection bet 8anbeetrebit!affe.

etcittge«.
29. 21n bem ftäbtifchen Schulotgani«mn4 fmb
Oftern f. 3. mehrere Cehrerftellen tu beferen,

©eeignete Semerber mollen bie mit ben erforberli^en

3«ugniffen Derfehcnen ©efiiche innerhalb bier Wochen
einreichen. Gaffel im Secember 1878.

Sie Stabtfchul'Scputation.
30. 2)emerber um bie crlebigte erfte Schulftelle

in Cangenbiebach, mit melchcr rin Gintommen Don
840 lltart nebft freier sKohnung unb 90 'JWar! für

geueriing Dcrbunben ift, merben gut aldbalbigen Gin*

reiebung ber 3)telbung«gefuche nebft 3eugniffen oufge»

forbert. fjanau am 19. Secember 1878.

Ser l'anbrath.
31. iBemerber um bie erlebigte 2te Vehrerftelfe gu

Soeben metben hierburch oufgeforbert , ihre mit ben
nöthigen 3eugniffen Derfehcnen 'JmribungSgefuche binnen

brei iBochen bei bem untergeichneten Schuloorftanb

ringureichen.

ÜUhenhaufen unb Soeben ben 18. Secember 1878.

Ser SchulDorftanb

:

Set Üanbrath 2Jernftein. Ser Pfarrer 9Utter.

ifgerfonalt Shronit.

Ser bUhrrige Jlrciäfectetair Diommet gu Gaffel

ift gum 21mlmann ernannt unb bemfclben bie ?lmt»

mann«ftelle in Orb befinitio übertragen morben.

^iergu aU ^Beilage ber Oeffentliche 2tngeiger 9tr. 1.

OnfetHonlgebähreH füt ben Slanin emet genöbnlichen Dnnfirfle 15 4iefch<pfrnnige. — Selagibl^ter für g unb g Sogen 5
unb für I unb 1 Sogen 10 Steichopfennige.)

Slebigirt bei Xbniglichet Stegierung.

Caffet. — Oebeuifi in bei fhof* unb SSatfcnbauOtSiichbtucfCTfi.



tt ^dni^ltc^en ^legtcrung |u Raffet
ITmtaHatt

SuSgtgtbtn 9litttto(^ ben 8. Januar 18:9*

!C<n Abonnenten nnb fonftigen SmpfAngem beb Amteblatteb }ur 9ia(bri(^t, fcaf ba< Cdi^rtfli^tr ium
:«btütl pro 1878 erfebienen nnb bei ben Äoiferli<ben ^oftanftalten jum greife »on 50 ’^lfenntg ju be

5itben ift.

3«|«It bei Stiibb’iBeftbblatttb.

^jDie 9h. 37 be< 8{eicb8«(S)efebb(att«. ineicbi vom
X)ecembeT 1878 ab in ^BerUn jur Slerfenbung

ngte, entbölt unter

|,92i. 1275 ben {>anbe[<Derttag jnifeben X)eutf<b(anb

Cefterreiib'Ungam. 2$om 10. X>eceniber 1878.

^nba(t ber (SdtbfoaimüiBg fit bie ftüRlglüleK

,
^rcitifiiKn «taotcn.

t>it 9tr. 33 ber (Befeb • @onun(ung , tselibe bom
jDetember 1878 ab in a3er(in )ur Ißerfenbung ge>

gte, enthält nnter

9tr. 8582 ba* (Befeb, betreffenb bie 6m>erbung bon

unbfiücten )um 9teubw ber geburt«bülfli(b(n ftlinit

l|pt Uniberfität )u IBerlin. Som 27. 3)ecember 1878.

«Hf •niNb br«

Uli bow 21. October 1878.

Auf (Brunb be« §. 12 beS 9tei<bAgefebeb gegen

|t.gnnetngefäbrli(ben iBeftrebnngen bet @o)taIbemcfratie

21. Oftober 1878 tbirb binburib )ur öffentlichen

aiitnig gebracht, bag bie 9tr. 100 bom 18. Xlecember

78 ber in 9teumünfter > 3ärich hnoubgegebenen unb

(M' ber fchbMijerifchen ülereinbbuchbructcrci ^ottingen«

^wich gebmeften periobifchen X>rucff chrif t: »^ie
^'ZsgnachL Organ ber fo)ialbemofratifc^n flartei

[A ber @chibei) unb beb fchweijerifchen flrbeiterbunbeb.»

:^|teinter Sahrgang, nach beb gebachten (Sefeheb

butch bie unterjeichnete üanbebpoliieibehörbe berboten ift.

l$i> Berlin ben 30. CDecember 1878.
• itönigiieheb ^oli)ei>^räfibium. bon 912abai.

iM. Auf (Brunb beb §. 12 beb Sieichbgefeheb gegen

«
> gemeingefährlichen 23eftrebungen ber ®o)icilbemofratie

n 21. Ottober 1878 mirb hterburch ]ur öffentlichen

,,lfontni§ gebracht, ba§ bie bom 28. Oecember 1878
{Wrfirte Üiummer beb neunten Oahrgangeb ber in 92eu>

-,Bänfter>3ürich hcraubgegebenen unb inberfchweijerifchen

ScreinbbnchbrudeTei ^oltingen.^Wch gebruetten pexio«

lifchen Xlrudf chrif t:

itDie Xagnacht Organ ber fojialbemohatifchen

^Ttei in ber @ch»ei) unb beb fchmeijerifchen Arbeiter«

' ^ bunbeb.x

04 §• 11 beb gebachten (Sefegeb burch bie unter«

!|pi(hnete ^onbebpolijeibehörbe berboten ift.

95erlin ben 31. Xlecember 1878.

>4; lUniglicheb ^oli)ei«^äfibium. bon 9)tabai.

34. Auf ®tunb beb §. 12 beb 9ieichbgefegeb gegen

bie gemeingefährlichen iBeflrebungen ber @o)ialbemohatie

bom 21. Ottober 1878 mirb h>crbuich gut öffentlichen

Itenntnil gebracht, bag bie bom 4. Januar 1879 batirte

9h. 1 beb 14. Sohrgongeb ber im ülerlage bon f$.

.^offfchlaeger gu Berlin h^bubgegebenen periobifchen

Xlructfchrif t: »X)er 99otfcha,ter. Organ für bie

Xobatarbeiter Ocutfchlanbbx , fomie bab fernere 6r«

fegeinen berfelben na^ §• 11 öcb gebachten ®efegeb

burch bie untergeichnete Saubebpoligeibehörbe berboten ift

Berlin ben 3. 3anuar 1879.

ftöniglicheb ^oligei'flräfibium. bon 9)2abai.

84 Auf ®runb beb §. 12 beb fReichbgefegeb gegen

bie gemeingefährlichen IBeftrebungen ber Sogialbemohutie

bom 21. October 1878 n>irb h><tburch gur öffentlichen

Äenntnig gebracht, bag bie bom 29. Xlecember 1878

batirte 9h. 3 ber im Serlage oon f$. ®oelfchaIcf gu

iBrüffel erfcheinenben periobifchen Xlructfchrift: nX>ie

2a lerne bon ®arl |iirfih« nach §• H gebuchten

®efegeb burch bie untergeichnete l'anbebpoligeibehörbe

berboten ifi

Sleclin ben 3. Oanuar 1879.

ftöniglicheb ^oligeu^räfibium. bon 9)tabai.

86. Auf ®ninb beb §. 12 beb 9?cichbgefe|}eb gegen

bie gemeingefährlichen iBeftrebungen ber @ogialbemolratie

bom 21. October 1878 nirb hierburch gur öffentlichen

ftenntnig gebracht, ba§ nachftehenb aufgefiihrte nicht

periobifche Xlruclfchriften:

a. »Sin berunglüctter Agitator» ober »Ute
@runb« unb IBobenfrage» , t'uftfpicl in 2 Aiten

bon A. Otto SSlalft er, heraubgegeben in St 2ouib

1877, Xlrucf bon ber nSSoIfbftimme beb ffieftenb»

;

b. nSteligion unb Sogialibmub», eine nach«

gelaffene Schrift aub bem 3ahre 1869, bon Dr.

iBoruttau, erfchienen in 2eipgig, Xlrucf

bon 9t. 6. föhnte in 2eipgig:

c. rtArbeiter.^rogramra» über ben befonberen

3ufammenhang ber gegemoärtigen ®efchichtb«

periobe mit ber Obee beb Arbeiterftanbeb, bon

Jerbinanb 2afalie, im 23erlage bcn ($h<irleb

Ahrenb in lihicogo 1872,

nach §.11 beb gebauten ©efepeb burch bie unter«

geichnete Vanbebpoligeibehörbe berboten morben finb.

i'iegnih ben 30. Xlecember 1878.

ftönigliche 9iegierung. Abtheilmig beb 3nnern,

b. ^rittmih.

)V ...nijcjk'
^ C3
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S7 tTuf (Srunb be« §. 12 bc8 9tei4<gtfel}(« gegen

bte gemeingefährlichen 'jlrftrebungen bei @ojialbemcfratie

bcm 21. Ottober 1878 mirb hiermit jur äffeiitlichen

jlenntni^ gebrocht, bog bie £)rucf fchrift: »'Hffifen'
Diebe", geholten »er ben ©efchroctenen ju CDüffetbcrf

am 8. Dlioi 1849 bcn fferbinonb 8afolle, S)raun>

fchmeig, 'Dnicf unb iBerlog »cn SB}. Sl'rorfe jr. 1876,

noch §.11 be« gebachten IBefehe« burch bie unter«

jeichnete Honbeepoli^eibehörbe berbeten morben ift.

Cbpei« bcn 31. December 1878.

ftdnigliche SRegierung, tXbth. beg Qnnem.
HN. X)ie ASnigliche Ureiehauhtmonnfchaft h^t in

ihrer 6igenfchoft ol« l'aneegbelijeibehSibe bie nochftehenb

berjeichneten nicht beeiebifchen ®rucffchriften auf
fflrunb bc>n §.11 'flbfoh 1 be« Dleichegefeße« gegen

bie gemeingefährlichen DJeftrebungen ber Scjialbemotratie

bcm 21. Oiteber b. 3. berbeten:

1) Äuliurlampf nnb®oll«fchule in ^reu§en.
(Sine ©fijje bem S}erfaffer ber i^rift: .Die Slelf«.

fchule unb bie 8oge ihrer Hehrer in ber ^rcbinj Vren§en.“
Heipjig, 1876. Diuef unb Verlag bet (»encffenfihaft««

buepbrueferei.

2) Der Söürgerlrieg in granlreich. Slbreffe

beg (Senernlrathg ber 3ntemationalen Slrbeiter • flffo«

jiatien an alle SDlitglicber in ßnropa unb ben SBer«

einigten Staaten. Dleuer ülbbrud Heipjig. Druct
unb Vertag ber (äenoffenfchaftgbuchbrucferei. 1876.

3) Die Vä’^i<ip>^tff(> ih« Vebeutung unb Or«
gonifatien. Ven 6arl 4)irfch. Ceipgig 1876. Dmcf
unb Verlag ber (^enoffenfcfMftgbuchbructerei.

4) Die religiöfc grage unb bag orbeitenbe
Voll. SÜictto: Die ?lrbeiter finb ber geig, auf ben

bie fiirchc ber (»egenmort gebaut werben fotl. g. Haffolle.

Heipjig. itrmmiificngoeriag eon 81. 6. ^öhme.
5) Der arme ISonrab. Olluftrirter Jfolenber für

bog arbeitente Veit für 1877. 3meiter3ahrgang. Heipjig.

Drud unb Verlag ber (^eni ffenfchaftgbuchbrucferei.

6) Der arme (iontab. 311uftrirter ftolenber

für bag arbeitenbe Veit für 1878. Dritter Oahrgang.
Verlag brr (f}enoffenfchaftgbuchbrucfeTei)u Heipjig. Druef
ber 2111g. Deutfehen 2tffejiatii>ngbuchbrucferei ((Singetr.

(VSenrffenfehaft) ju Verlin.

7) 2t 11g emei ne Statuten unb Verwalt ungg«
Vererbnungen ber 3nternaticnalen Dlrbeiter«

affojiaticn. Stmtliche beutfehe Muggobe, renlbirt

burch ben ©eneralrath. Sieipjig, Verlog beg itVelfg«

ftaat". Druef bcn g. Dhiele.

8)

Unfere Dluffifchen 2tngelegenheiten. Dtnt«

wert auf ben Slrtitcl beg ^errn .fierjen : nDie Crbnung
herrfcht" (Äelctel Dir. 233) bon ?L ®erno«Solewie«

witfeh. 2lug bem Diuffifchen überfeht bcn S. H. Vert«

heim. 8eipjig. Verlag ber (Sppebitien beg nVclfg«

ftaot". 1871.

9) Die pclitifche demi-moude bcn Dtbelph

Ipepner. ^rfteg ^eft: Dog Heipiiger ..logeblatt". 3»»
gleich allgemeine Darftellung beg 3>>TgimiKiih'>bS^

Vcnapatte’g mit ber Veurgeoifie. Heipjig 1870. Druef

uub ficmmifficngcerlag ben g. Xhiele.

10) ^rattifche (Smanjipationgwinf e. (Sin

SiBort jur gbrbenmg ber ©ewerfggenoffenfehoften bon
tSovl )piUmann. Üeipäig. Verlag ber GSenoffenfchaftg>

buchbruefevei. 1873.

11) Die Vatuniften an bet Slrbeit. Denl«

fchrift über ben lebten Dlufflanb in Spanien ben griebrich

(Sngelg. (ScparatabbrucfougbemiiVcltgftaat".) Drud
unb Verlag ber (Kenoffenfchaftgbuchbruderei in Heipgig.

12) Dag Deutfehe Äeich unb feine (äSefeh«

gebung. Viaterialien für bie fo)ialifiifche Dtgitatieu.

Von Vmno (iSeifer. 8eip)ig. ftommiffiongbcrlag oon

Dt. (S. .jpöhme.

13) Der Dicrmalarbeitgtag. Ven 21ug. (Seih.

Hcipjig. Drud unb Vertag ber ©enoffenfchaftgbuch*

bruetnei. 187ö.

Heipjig ben 11. December 1878.

ithnigliche Kreighauptmannfehäft. @raf )u Viünfter.
it». Die ftdnigtichc itreighaubtmannfehoft h<>t

ihrer @igenfchoft olg Honbegpetijeibehbrbe folgenbe nicht

petiobifche Drudf chrif ten:

1) 3“ Jruh unb ©chnj. geftrebe, gehalten jum
Stiftnnggfefte beg (Srimmitf^aner Volfgbereing

om 22. Ottober 1871 oon V}. 9iebtne<ht. (Dloch

ber ftenegraphifchen D!ieberf<hrift.) Vierte bet«

mehrte Auflage. Beipjig 1874. Verlog ber

(SSenoffenfchaftgbuchbruderei.

2) lieber biepolitifche Stellung ber Sogiol«
bemotratie, ingbefenbere mit Vejug ouf ben

Dteichgtag. ein Vortrag, geholten in einer öffent«

liehen' Verfommlung beg bemofrotifchen Dtrbeiter«

btreüig jn Vertin am 31. Vtoi 1869 bon Vlilhem

Hiebtuecht. Dritte unoeränbeite Dluflage k. 8dp)ig

1874. Drud unb Verlag ber tiSenoffenfehaftg«

buchbruderei.

3) aiiffen ift iWocht — DRocht ift VJiffen.
Vortrag, geholtenjum Stiftunggfefte beg Dregbencr

Dtcbeiterbclbungg« Vtreing am 5. gebrnor 1872
unb }um Stiftunggfefte beg 8eip}iger Dlrbeiter«

bilbungg > Vereing am 24. gebrnor 1872 bon

Vlilhelm Hiebtnecht. 3meite Dluflage. Beipgig

1875. Vertag bet (äiencfftnfchoftgbuchbrudetei.

4} 3ur (Srunb« unb Vobenfragc bonVlilhelm

Hiebtnccht. 3u>dte berbcUftfinbigte 2(uflage I.

Heipjig 1876. Drud unb Vertag ber (Senoffen«

fchoftgbuchbruderei;

auf (SSrunb bon §.11 2lbf. 1 beg Dteichggefeheg gegen

bie gemeingefährlichen s{}eftrebungen ber Sojiotbembtratie

bom 21. Oftober b. 3- berbeten.

Heipjig ben 16. December 1878.

ftünigliche ftreighauptmonnfehaft. QSraf )u DNünfter.

4U. Die Unterzeichnete ABnigtiche ftreighouptmann«

fchaft olg HaubegpolijeibchBibe hnt bie Dkmmem 4

unb 6 ber in Heipjig er|cf»inenbrn periobifchen 3‘‘t«

fchrift »Heipsiger Veobochter" auf (Brunb beg

§. 12 beg (ISefeheg gegen bie gemeingefährlichen Vt<

ftrebungen ber Soiialbemcfratie oom 21. Ottober 1878

)u berbieten, biefeg Verbot auch uuf bog fernere (Sr<

f
feinen ber gebochten 3dtfchrift }u erftreefen be«

fchlcffen. Heipzig ben 28. December 1878.

KSniglichc itreighauptmonnfehoft. (Brof )u DRünftcr.



41. Huf (Sntnb ttt §. 11 be< ®efebe« gfgtit bte

gOMiagcffitTfU^ SeftRbungen ber ^jlalbcmetraHt

MM 81. Otteber 1878 totTb bie in btnt S8trlage een

ffi. Srade jnn. ^ierfelbft etfe^itnene ®ratffd^rift:
nSoItfl« jbaltnber, ^aunf(bwtig 187d>< bun^ bie

nnterjett^nde Vanbc4bolljeibeb9rbe bieimit eerboten.

Sranuft^toeig ben 3. Sunuar 1879.

9^annf(^ela>8flnebiiTgi|<^ ^oliiel>'CiTe{tioii.

fö. flocfel».

4S. Huf i^nb beb §. 11 beb @efe^eb gegen bte

goMtngcfa^icben !Seftrebungen ber Sojidlbemotratie

Mm 21. Otteber 1878 »irb bie Dnirffc^rift:
f^Tototoü über ben brüten Ibongreg ber
fo)iatbeme{ratif(^en Hrbeiterburlei, abge*

galten ;n SWainj am 7./11. ©eptember 187i’,

i)ru(f BCtt Ö5. S3rade jnn. ^ierfelbft,

bme^ bte nntergeib^nete ^anbebpolijeibe^brbe hiermit

beiboten. SSraunfr^loetg ben 2. 3anuar 1879.

^er}ogL Sraunf4n>eig>9äneba''gif(^e $o(ijei>X)irefti»n.

K. ^ocfelb.

BmttmiMgett ti«8 iB(t«iiitinii4aitgnt fetr

fNtfrrf. «Rk Äiibigl. ttratnltctlilKK.
44. 6om 1. SanuoT 1879 ab betragt bie Xa^e

fte Xelegramme nac^ @Mtogbritannien unb Wanb o^ne

Unterft^ieb ber Entfernung 30 ^ennlg für febeb XBort

Serlin W. ben 20. I)ecember 1878.

®er ©encral'^oftmeifter ©teb^an.
Semtiiniigni «itb tOftanntma^Niiae* ber

ftlBiglit^rB Megtemiifi.
44 . Cen ben .fjierm 3Kiniftent für $anbel, ®e*
»erbe unb bffenttitbe Arbeiten unb ber geiftlitben,

IMerrübtb« unb !Rebi}ina('HngeIegen^eiten finb mittetft

Erfafftb Mm 26. 9fr»ember 1878 folgenbe S&ftiifiungen

jut Hubfü^ng ber Sorftfirift beb §. 136 Hbf. 3 ber

Eetberbeorbnung in ber ffaffung beb Wefefteb bom
17. 3uli b. 3. getroffen toorben unb »erben hiermit

}ur bffenttie^en mnntnig gebracht:

1. Die ®ene^migung ber ©«^utelnrid^tungen unb

8ebtbOine für bie in gabrilen unb ben i^nen gtett^ge*

fiefflen Hnlagen (§. 154 Hbf. 2 unb 3 ber @e»erbe>

«bnimg) befestigten fd^ulpffit^tigen Äinber »irb bon

ben IHnialic^en megiertmgen — in Slerlin boit bem

9n»iii3iaw©<^u(*EoUegittm, in ber ^rebinj ^annober

bon ben EonfiftorialbeSben — ert^eilt.

HntTflge auf Ert^ilmtg biefer EeneSigung ftnb

bttn^Sermittefung ber Äreisft^ulinfpectcren — in ®erlin

bnt4 bie ftäbtift^e ©rbulberntation — einjureitfien.

If. @o»eit t^uniie^, ift auf bie Errichtung be«

foi»erer gobriffchnlen für eine ober mehrere 0abrifen,

ia »eü^en fehutpfSebtige ffinber befchäftigt »erben,

hiiqn»irfen. iKamentlich ift biefetbe überall ba ju ge«

aiSigen, »o bie betbeiligten Sabritbefiber bie IBe«

ftboffnng ber au«reicbenben i'ebrfrSfte, ©cbutlolale unb

fenftigen ©cbnlbebürfniffe au6 eigenen ^Kitteln über«

acbmen.

111.

®o»ett befonbere fbabriffchulen nicht errichtet

»erben Ibnnen, ift }unächft )u er»ägen, ob bei ben

VtlMfchuten, »elct^ osn ben in ben ^brifen befchüf«

tigten ftinbem befucht »erben, befonbere fllaffen für

b^e eingutithten finb. 3eboch barf bnrth eine folchc

Einrichtung »eher eine Ueberlaftung ber an ber be«

treffenben S3oUefchufe angeftellten Sebrer, noeb eine

SSefchrünfung be< Unterricht« ber übrigen bie oolte«

fchute befuc^ben ihnbet berbeigefübrt »erben.

IV. Die ]ur llnterbaltung ber äloltsfchule Ser«

pflichteten fünnen »iber ihren Süllen mit ben be«

fonberen Soften ber unter II unb III bejeichneten

©chuleinrichtungen nicht belaftet »erben.

V. Sümien Einrichtungen ber unter II unb III

enuübnten Hrt nicht getroffen »erben, fo ift ben in

gobriten befchäftigten Sinbern bie Xbetlnabme an bem
Unterrichte in ben gemSbnltchen SoIUfchuItlaffen, wenn
irgenb tbunlich, burch 3Kobificationen be« Üebrplane«

berfelben m ermöglichen. Diefe ^obificotionen bebürfen

ber EkneStgung, »eiche nur ju ertheilen ift, »enn
ber 8ebrpkn fo eingerichtet »erben fann, bag ebne

Ueberanftrengnng ber in gabrifen befchäftigten uub ohne

Beeinträchtigung be« Unterricht« ber übrigen ftinber,

ben erfteren ein anöreichenbet Unterricht (oergl. 9h.
VI.) ertbeitt »erben tonn. Dabei ift al« Siegel feft>

jubalten, ba§ bie tägliche Befchäftignng in ber ffabril

unb ber tägliche Unterricht gufammen nicht über neun

©tnnben in Hnfpruch nehmen bürfen.

VI. ©ei ©enebmigung ber Ceijrptäne ift golgenbe«

JU beachten:

1) Die in gobriten befchäftigten Sinber müffen

minbeften« in ber Sietigion, im Dentfchen (Üefen

unb ©chreiben), im Hie^nen unb in ber nat^r«

läiibifchen ©efchichte Unterricht erhalten, unb j»ar

muh biefer Unterricht in allen fällen ein ju«

fammenbängencjer fein.

2) Der tägliche Unterricht borf nicht burch Srfihäf'
tigi^ in ber gobrit unterbrochen »erben.

3) 3'^if^en bem «nbe ber Hrbeit«jeit unb bem ©e>
ginn De« Untenicht« mug eine au«reichenbe Siube«

jeit liegen.

4) Die Unterrichtöftonben bürfen nicht in bie

nach 7 Uhr Hbenb« unb bor 7 Uhr SWorgen«

fallen; fie finb tbunlichft fo anjuorbnen, bag

biefenigen Sinber, »eiche ©ormittog« Unterriebt

erhalten, nur Siochmittag«, unb biefenigen, welche

fUachmittag» Unterricht erhalten, nur ©ormittog«

in ber gabril befchöftigt »erben lönnen.

5) ©$o bie ©efchäftigung ber Sinber in ^abrifen in

ber ©öeife ftatt^nbet, bag bon j»ei Hbtbeilungen

berfelben bie eine »äbrenb ber erften, bie anbere

»öbrenb ber jweiten l^älfte ber täglichen Hrbeit««

jeit ber enoaöhfenen Hrbeiter befc^ftigt »irb, ift

ber Sebrplan tbunlichft fo einjurcchten, bag bie

eine Hb^eilung ©ormittag«, bie anbere Siach«

mittag« unterrichtet »irb unb in biefer ©ejiebung

jwifchen beiben »cchenweife ein ZBechfel eintritt.

VIL ©on ben genehmigten ©chuleinrichtungen unb

Lehrplänen finb bie juftänbigen Ort«polijeibchörben in

flenntnig ju fegen.

YUi. Huf Sinber, »eiche ni^t in ^ob^en ober
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fcenfdben 8fei(^8eflffftcn Knlo8en, fonbetn (mbrnoeil

mit 8^b)CTblic^eT Arbeit, nnmentlic^ anc^ in bei $au8>
inbiiftrie bc{c^öfti8t merben, finben bie Sorfc^riften be<

§. 135 btr ®t»erbwibnun8 teine ^nmtnbung. 5flt

bicfelben finb ba^cr 9bm(i(^un8en bcn bcn aUstmtinen

ben ^efu^ ber S3olt«f(^u(e bctreffenbcn Seftimmunscn

auf (Mriinb jtner tSorfc^riften nic^t 3u}u(afftn.

(faffcl ben 1. Oanuar 1879.

Hbni8li(^e 9ie8ierun8, Sbt^. be< Onntrn.

45. 92a4 einem ßriaffe be« £errn fKei^efanilers

»om 27ften b. 2Kt«. ifl ;J?ett 5**'?*^ 8cui6 »cn ®t*
Ian8eT jum ®<^tt)ebift^»3lcr»e8if(^en @cneiaI*ffonfuI

in ^anffurt o/9H. an ©teile be* »erftorbenen ^enn
gtei^ertn 9i. »on @T(an8eT ju gtanffurt a/SDt. et»

nannt motbcn.

@8 wirb biee hiermit jut öffenttii^en ffenntnig

bracht, bamit ber Genannte in feiner sebat^ten Slmt8»

ei8enfc^aft 2lnerfennun8 unb 3«Ioffu**8 finbe.

Gaffel am 4. 3anuar 1879.

ilSni8li(^e Steaierung, 9bt^. be< 3nnem.
CrroVltraniien nnt eetatratmadtiiitge« niiltm

ftaifrrlii^er «ul ft6iti||ltf|er Odiirteit.

40. 3’”’^ Gütertarif für ben 9torbbeutf(^<Ga(iiif(^'

tRiimänifd^en Gifenba^n»9}erbonb ift ein bem 1. gebruar

1379 ab gültiger üiac^trag ^erautgegeben, Weicher be»

clarircnbe ^cftimmungen bejüglic^ ii5ere(^nung bet grai^t

für gccemebilcn unb anbere grbgere eifeme 3)iofcf)inen

enthält. 'Der 9?a(htta^ fann in ben Güterejcbebiticnen

ber ätcrbanbbftationen etngefehen, auch bafelbft täufliih

bejogen werben.

JC'anneber ben 31. I5ecembet 1878.

liünig(i(he Gifettbahn<ÜDirection.
47

.

9ia(hbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

ber Gemarlung grantenhain boUenbet, unb ©eitenS

ber ftatafterbebürbe bem Grunbbuihamt bauen itenntni§

gegeben ift, Wirb hieibureh unter tBejugnohme auf

§. 38 be8 Giiifübrung8»Gefene8 bem 2^ SRoi 1873

Sffentlich betannt gemacht, ba|

1) bie i?Iurbueh«abfchrift unb ©ehSubefteuerroUe in

bem 8olaI bet unterjeichneten ©runbbuchamtt;

2) bie baju gehörigen ftarten im 8eta( bet ftSniglichen

fi^atafteramtfl )u Gfchwege

}ur Ginficht bet 2)etheiligien feit heute offengelegt finb.

T)ie Ginfichtnahme tonn täglich — ©onn» unb

gefttage ausgenommen — Sormittagt oon 9 bi* 12

Uhr unb 'liachmittag* bon 3 bi* 6 Uhr erfolgen.

Iliejenigen, welche bie Grgebniffe ber Seimeffung

bezüglich brr ©ren)en unb ber SSqeichnung ber neu

lortirten ©runbftücä in ben gerichtlichen Slüchem an»

fechten wollen, hnüen biefe* im SBege ber IBerichtigung«»

tiage gegen ben nach ber Karte bere^tigten Gigenthflmer

gu bewirfen, auch ißotmertung ber geltenb gemachten

9Iiifbrü(he )u berlangen.

Diefe* muh feboch binnen iwülf 29ochen ge»

fchclcn, — bon bem ITage an gerechnet, on welchem

tiefe 'j.'efanntmachnng im 2lmt*blatt }um erften iDial

erfchiint. 9iach ilblauf biefer ffrifl b^timmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Snfeehtungen burch Sormetfung im ©runbbnch 8«»<th’^

fmb, lebiglich nach t>er fflurfarte unb bet ihr gu ©runbe
iiegenben Sermeffung.

«bterebe am 25. Siobember 1878.

Kdnigliche* ©runbbuchamt. Jlmelung.
48. fRachbem eine neue fteueramtliche ^rmeffung
für bie ©emartungen 9iaufchenberg, ©chiffetbach
unb SQohra botlenbet unb ©eiten* ber Katafterbehhrbe
bem ©runbbuchamt bauon Kenntnig gegeben ift, wirb
hierbutch unter ißejugnohme auf §. 38 be* Ginführung*-
©efege* bom 29. 9Kai i873 hffentlieh betannt gemacht, ba|

1) bie 31urbuch*abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem bofal be* unter}eichneten ©runbbuchamt*,

2) bie ba}u gehörigen Karten im 8o(al be* Kön^lichen
Katafteramt* )u ftirchhoin

jur Ginficht ber ©etheiligten feit heute offengelegt finb.

X)ie dinfichttnahme tonn täglich — ©onn» unb
gefttage «au^enommen — ©ormlttag* bcn 9 bi* 12
unb 9tachmittagS oon 3 bi* 6 Uhr ertolgen.

aiiejenigen, welche bie Grgebniffe ber SBermeffung

bejüglich bet ffltmjen unb ber ©ejeichmmg btr neu
tartirttn ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©üchtm an»
fechten wollen, haben biefe* im äBege btr ©erichtigung*»

Ilage gegen ben nach t>er Karte berechtigten Gigenthümer
)u bewirten, ouch ©ormertung ber geltenb gemachten

21nf))räche )u berlangen.

SMefe« mug jeboch binnen )Wölf SBochtn, bon
bemfenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe ©e<
lanntmachung )um erften 9)ial im 2lmteblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach jlblauf biefer gtift beftimmen füg bie

©renjen bet ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch ©ormerfung im ©runbbuch gewahrt

fmb, lebiglich »ach ber glurtarte unb ber ihr jn ©runbe
iiegenben ©ermeffung.

Dtaufchenberg ben 9. Dtcembtr 1878.

Königliche* ©runbbuchamt Amelung.
49. . 9iachbem eine neue fteueramtlicht ©ermeffung
für bie ©emartungen Argenftein, XSenlbach unb
©tebebach ooUenbet, unb ©eiten* ber Katafterbehörbe
bem ©runbbuchamt bauen Kenntnig gegeben ift, wirb
hierburch unter ©ejugnahme ouf §. 38 — Ginführung*»

Giefth bom 29. 9)toi 1873 — öffentlich betannt ge»

maebt, bag

1) bie Slurbuch*abfchriften unb ©ehänbefteuerrollen

in bem 8otal be* unterjeichneitn ©runbbuchamt*,

2) bie baju gehörigen Karten im 8otal be* Königlichen

Katafteramt* ju ©tarburg

)ur Ginficht ber ©etheiligten feit heute offengelegt finb.

SDie Ginfichtnohme toim täglich — ®onn» unb geft»
tage ausgenommen — ©ormittag* bon 9 bi* 12 unb
Stachmittag* oon 3 bi* 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebni^e ber ©ermeffung
bejüglich ber ©renjen unb ber ©ejeichnung ber neu
tartirten ©ninbftücfe in ben gerichtlichen ©fichem an»
fechten wollen, haben biefe* im SBege ber ©erichtigung*»

tlage gegen ben nach ber Karte berühtigten Gigenthümer
bewirten, auA ©ormertung ber geltenb gemachten

fprüche JU berlangen.
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Binnen ad^t SBod^en, non

M Zogt an gered^net, an totlt^em biefc SBc>

^nng )um erften Wal im tbnUBIatt erf^eint,

$a(^ Vbiouf bitfcr O^ift befiimmen fi^ bie

ba (SnmbfÜUft, fomcit nic^t Tet^tjeitig erfolgte

jen bnn^ Sormerbutg im (SrunbBucB gemoBit

hf^ l(bigli<B no4 bet glmtote imb ber i^ ju (Smnbe
t|Bten SDetmeffunL

gmiB<>"[en am a. Z>ecemBer 1878.

iUnigli^ca ®nmb6u<Bamt. 0ennet.
92a<Bbfm eine neue fteueramtlic^e iBermeffung

(temorfungen AircBBoin unb Siieberttcin
nnb @eUen« ber flatafterbeBdrbe bem ®runb<
bobon Aenntnil gegeben ifl, mirb ^ierburc^

^gnoBme auf §. ^ — Sinfü^rung<>®efe^
Wai 1873 — Sffenttid^ Befannt gemailt, ba|

1) bk 0ütt6u(^<aBfd^ften unb (SeBäubefteuerroQen

in bcm Sotal be< unterjeic^neten ®runbBu(Bamt<,

S) bk bogu geBörigen Jtarten im £o(al be< 03nigit(Ben

Sotofteramt« boBiet

ft SktBeiligten feit Bente offei^etegt fmb.

X)k uinfüBinoBme lann tögtiiB — @onn< unb

j

|iSk|e auigenommen — SBormittag« bon 9 Bis 12

b XacBmitlogS bon 3 Bis 6 UBt erfolgen.

Si^migen, toelcBe bie Srgdbniffe ber Sermeffung

BiglgfSiB ber @tenjen unb ber IBejeicBnung ber neu
' batbka Qknnbftüde in ben geri4ui(B«i IBütB^ nn>

Mtm bMllen, ^ben biefeS im Xßege bet ®eri(BtigungS>

gegen ben naiB bet ifarte BerecBtigten SigentBümer

mbeMtfen, aucB Ißormertung ber geltenb gemaiBten

: lufbet^ )n oerlangen.

Z)k(eS mu§ febocB Binnen geBn SocBen, bon

bemlenigen Zage an gere<Bnet, an toelcBem biefe S3e>

InriMMBung )um erften Wal im Amtsblatt erfcBeint,

SBlauf biefer grift beftimmen fi(B bie

vtajen ber ®nmbftü(fe, fomeit nicBt re<B4eitig er«

folgte SafecBtungen but(B Sormertung im ®nmbbu(B
|EM|it finb, lebiglitB nacB ber f^lurtarte unb ber iBr

)U SMoibe tiegenben Sermeffung.

SUBBoin am 12. Z)ecember 1878.

JtiniglicBeS ®runbbudBomt. ^ellbaiB.
tl^ 9ia(Bbem eine neue fteueromtlidBe Scrmeffung

fb bet Qkmatfungen SBSbotf, ^abbamSBaufen,
£etmcr«Boufen, 82ieb er loeimar, Siebbe«

;

,lsa|c«, WonBaufen, @(Bn>ar)enbotn unb IQSit«

mSierg bollenbet, unb Seitens bet ItatafterbeBBrbe

bem ISnmbbucBumte bobon ftenntnifi gegeben ift, u>irb

j; HnbotiB unter SegugnoBme auf §. 38— SinfüBrungS«“
tifct botn 29. Wd 1873 — öffentlicB befannt ge«

Ä, bol
1) bk (Jtnrbu(BSaBf(Btiften unb (Bebäubefteuerrotten in

^ bau Sotal beS unterjeicBneten ’@tunbbu(BamiS;
S) bk baju geBBrigen Harten hn 8olal beS HbniglicBen

HatafleramtS gu Warburg
, JR ifaificBt ber ^tBeiligten feit Beute offengelegt finb.

^ Sk SinfbBtnoBme lann t^licB— @onn« unb 9<ft«

L bt|i ansgenommen — SJormittagS uon 9 bis 12 unb

I Skmttngs bon 3 Bis 6 UBr erfolgen.

Siefenigen, toel<Be bk Qhrgdbniffe ber Vermeffung

BejüglicB bet ®renjen unb ber 93egei(Bnung ber neu

tartirten ®runbftfi(fe in ben gericBHiB*« Sä<Bem an«

fecBten loollen, Buben biefeS im ZSege ber SSericBtigungS«

(I<^e gegen ben na(| bet Harte BereeBtigten Gigen^fimer

m bemirten, au(B Sormertung ber geltenb gematBten

RnfprficB< )» berlongen.

ZHefeS mu§ feboB binnen gmülf ZBoBen, Bon

bemfenigen Zage an geregnet, an melBem biefe Sc«
tonntmacBung )um erften Wale im 2lmtSMatt erfebeint,

gefcBeBen. 'JtaB 2tblauf biefer ^nfi beftimmen fiB bie

®ren)en ber <^nbftü(fe, fomeit niBt reB4<^tlg et«

folgte flnfeBtungen bnrB Sormerfung im (SrunbBuB
gemoBrt finb, lebigliB naB ber «0lurtarte unb ber iBr

gu Qhrunbe liegenben Sermeffung.

Warburg am 5. Secember 1878.

HSnigliBeS ®runbbuBami. HeBr.
5t. ?2aBbem eine neue fteucramtliBe Sermeffung
bet Qkmatlungen ®pterobe unb Uengfterobe boll«

enbet, unb Seitens ber HatafterbcBSrbc bem ®runbbuB'
amt bobon Henntnif gegeben ift, mirb BinburB unter

SqugnaBme auf g. 38 — @infüBmngSgefeB oom
29. Wai 1873 — BffentliB befannt gemaBt, ba|

1) bie fflurbuBSabfBrift unb ®tb3ubefteuerroUen in

bem Sotal beS untergeiBneten ®runbbuBamtS,

2) bie bogu geBBrigen Harten im Ikfal beS HBnigliBen

Hatafteramts gu SBibenBoufen

gut (SinfiBt bet SetBeiligten feit Btuk offengelegt finb.

Sie dinfiBtnaBme lann tBgUB — Sonn« unb

Seftt^e ausgenommen — SormittagS bon 9 bis 12
unb 9taBmittagS bon 3 bis 6 UBr erfolgen.

Siefenigen, welBe bie (Srgebniffe ber Sermeffung

begügÜB ber Okengen unb ber SegeiBnung ber neu

farthten @runbftü<fe in ben geriBttiBen SüBru an«

feBten mollen, Baben biefeS im XBege ber SefiBüS'<^0*’
flage gegen ben naB Ber Harte bereBtigten ^gentBümer
gu btmiden, auB Sormerfung ber geltenb gemaB^t**

SnfprüBb }u oerlangen.

SieS mu| jeboB binnen gmBlf XBoBen, bon

bemfenigen Zage an gereBnet, an toelBem biefe Se«
lonntmaBung gum erften Wal im Amtsblatt eefBeint,

gefBeBen. 92aB ilbtauf biefer f^ft beftimmen fiB

bie ®rengcn ber ®runbftü(fe, fotoeit niBt reBtgeitig

erfolgte ünfeBtungen but^ Sormerfung im ®runbbuB
getoaBrt fuib, lebigliB naB ber fflurfarte unb ber Br
gu ®runbe tiegenben Setmeffung.

®ro|almerobe ben 17. Secember 1878.

HBnigtiBeS ®runbbuBamt. S u n f e l.

SS 9laBbem eine neue fteueramtliBe Sermeffung

für bie @cmartungen Raufen, ^oltftein, HflBen,
SReiBenbaB, «Retterobe, Setlmeben unb

SiiferSrobe bollenbet, unb Seitens ber Hatafter«

beBBrbe bem ®runbbuBomt babon Henntnif gegeben

ift, mirb BitrbutB unter SegugnoBme auf §. 38 —
(linfüBrungSgefeB bom 29. Wm 1873 — BffentliB

befannt gemoBt, ba|

1) bk ^urbuBSabfBriften mib SebüubefteuerroIIen

in bem Cofal beS untergeiBneten ®runbbuBomtS,
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2) bie bo}u gegangen ftarten im Ccfol bc9 Aanigli(^tn

{tatafteramta )ii SK?i|}en^aufen

jut Sinftd^t ber ®et^dligten feit ^eute effengeiegt finb.

®ie Qinfie^tna^me fann täglich — Senn« unb

U«ftt^« ou«gencmmen — Bcrmittag« ben 9 bi« 12
unb iRae^mittag« ben 3 bi« 6 U^r erfoigen.

Difftnigen, »ele^e bie ßigebniffe ber Bermeffung
begögiie^ ber ®rcnjen unb ber Bejeic^nung ber neu
fartirten (ünmbftilae in ben gerichtlichen Büchern cm«

fechten motten, haben biefe« im SBege ber Berichtigung«»

itage gegen ben nach Karte berechtigten Qigenthümer
)u beminen, oueb Bermertung ber gettenb gemachten

ftnfbrüche }u berlangen.

X)iefe« mug febcich binnen acht SQoehen, bon
bemfenigen Xage an gerechnet, an meinem biefe Belannt«
maebung jum erften Biate im 2tmt«katt erfcheint, ge»

fcheqen. 9Jach Wbtauf biefet ffrift beftimmen fuh
®renjen ber ®runbftüc(e, femeit nicht rechtjeitig er»

folgte 21nfechtungen burch Bormertung im ©runbbuche
gemährt finb, tebiglich nach bet glurfarte unb ber ihr

)U ®Tunbe tiegenben Bermeffung.

ttichtenau am 16. Xeceinber 1878.

Königliche« ®runbbuchamt.
54. 9?achbem eine neue fteueramtfiche Bermeffung
ber ®eniar(ung JBiefenrobe bolleiibet, unb Seiten«

ber ffatafterbchörbe bem ©nmbbuchamt baoen Kenntnig
gegeben ift, mirb hierburch unter Bejugnahme auf §. 38— Einführung«» ®efe(} oom 29. Btoi 1873 — öffent-

lich befannt gemacht, bag

1) bie gturbuch«abfchrift unb ®ebäubefteuerrctle in

bem tdotat be« unterjeichneten ®runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Karten im Cefat bc« Königlichen

Satafteramt« ju BJihenhaufen

)ur Einficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb

®ie Einfichtnahme tann täglich — Sonn» unb
gefttage au«genommeu — Bormiltag« bon 9 bi« 12

unb 9lachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, metche bie Ergebniffe ber Bermeffung
bejögtich ber ®renjen unb ber Bejeichnung ber neu

fartirten ®runbftiicfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten motten, haben biefe« im B$ege ber Berichtigung«»

ftage gegen ben nach ber Karte berechtigten Eigenthümer

)u bemirfen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

ltnfprüche }u oerlangen.

Sie« mu| feboch binnen jmölf SBochen, bon

bemfenigen Xage an gerechnet, an metchem biefe Be»
tanntmachung jum erften Btot im 2Imt«btatt erfcheint,

^chehen. 'Tiach Stblauf btefer grift beftimmen fich bie

®ren)en ber ®runbftücfe, fomeit ni^t rechtieitig erfolgte

Anfechtungen burch Bormertung im ®runbbuch gemährt

finb, tebiglich nach t>er glurtarte unb ber ihr ju ©runbe
tiegenben Bermeffung.

©rofatmerobe am IG. Secember 1878.

Königliche« ©runbbuchamt. Sunt et.

59. IRacbbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für ben ®ut«oejtrt SBellingercbe unb für ben ®ut8»

bejirf Sbnförfterci Bi fch häufen bcjüglich ber 0e»

martungen fITiitterobe unb B3ichmann«haufen

botlenbet, unb Seiten« ber Äatafterbehörbe bem ®runb»
buchamte baoon Kenntnig gegeben ift, mirb hierburch unter

Bejugnahme auf §.38 — Einführung« » ©efeft oom
29. Btai 1873 — öffentlich befannt gemacht, ba6

1) bie glurbuch«abfchriften unb ©ebäubefteuerrollen

in bem öoeat be« unterjeichneten ©runbbuchamt«,
2
) bie baju gehörigen »arten im Öoeat be« .»önigtichen

»atafteramt« }u Efchroege

jut Einficht ber Betheiligten feit heute effengetegt finb.

Sie Einfichtnahme fann täglich — Sonn» unb
gefttage ausgenommen — Bormittog« bon 9 bi« 12

Uhr unb Dla^mittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

XHefenigen, welche bie Ergebniffe ber Bermeffung
bejügtich ber ©renjen unb ber Bejeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten motlen, haben biefe« hn ®ege ber Berichtigung«»

ftage gegen ben nach ber »arte berechtigten Eigenthümer
w bemirfen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju berlangen.

Siefe« muß jeboch binnen jmatf SDochen, bon

bemfenigen Xage an gerechnet, an metchem biefe Bc»
fanntmachung jum erften Btal im Amtsblatt erf^eint,

gefchehen. 'Jlach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig er»

folgte Anfechtungen burch Bormerfung im ©runbbuch
gemährt finb, Icbigtich nach ber glurtarte unb ber ihr

JU ©runbe tiegenben Bermeffung.

Bifchhaufen ben 17. Secember 1878.

»önigliche« ©runbbuchamt. ©itefe.
56. 9tachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ©emartung Earl«hafen, ©utSbejirf Ober»
förfterei Earl«hafen unb ©utsbejirt Oberförfterei

©ottsbüren ooUenbet, unb Seiten« ber »atafterbehörbe

bem ©runbbuchamt baoon »enntniß gegeben ift, mtrti

hierburch unter Bejugnahme auf §.38 — Einführung«»

©efeh oom 29. Btai 1873 — öffentlich brfannt ge»

macht, baß

1) bie gturbuch«abfchriften unb ©ebänbeftcuerrcUe

in bem 9otat be« unterjeichneten ©runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen .»arten hn Uofal be« Königlichen

»atafteramt« ju ^ofgeiSmar

JUT Einficht ber Betheiligien feit heute offengefegt finb.

Sie Einfichtnahme fann täglich — Sonn» unb geft»

tage ausgenommen — Bormittag« oon 9 bi« 12 unb
9tachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Siejeitigen, metche bie Ergebniffe ber Bermeffung
bejüglich ber ©renjen unb ber Bejeichnung ber neu
fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten motten, haben biefe« im ©ege ber Berichtigung«»

ftage gegen ben nach ber »arte berechtigten Eigenthümer

JU bemirfen, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju berlangen.

Siefe« muß jeboch binnen jmölf ©odhen, bon
bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Be»
fanntmachung jum erften üMol im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jtach Ablauf biefer ffrift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit ni^t rechtjeitig erfolgte

Anfettungen burch Bormerfung im ©runbbuch gemährt
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‘ fbiky.foigm na^ bn 0fIurtaTte unb btt ju ®iimb«
UtgCMbcn Seitnefjunfl.

(EotiS^afen am 18. Deccmbcr 1878.

H iBnigln^e« Cilrunbbui^antt. v. en

•1,. 'ilat^bem eine neue ftcueramllic^je S5er»

«h|m bei au« bcn starten oon granfenl^etn na(^

wl|enbac^ übernommenen (i^runbftüefe ooUcnbet, unb

bei Jtatafteibebörbc <bem föiunbbuc^amt taoon

AmtaiB gegeben ift, mirb b'^'i^buTc^ unlei '£ejug*

m^m* (Htf §. 38 beb ^infübiungSgefeBeb bcm 29. Üliat

187S lefonnt getnaebt, ba§

betieffenbc glurbuc^babfc^rift im 8ola( beb

anteijeid^neten (Srunbbui^amtb,

lQ;bie ba^u ge^bvige Harte im l'otal beb ^iefigen

'.^Ibtafleiamtb

jnr'CÜ^ubt ber tSet^ciligten offengefegt ftnb.

Oie tSinfiibtnaf^me fann tigUc^— <Sonn> unb f^ft'

(mbgenemmen — Sloimittagb bon 9 bib 12 Ui^i

Mb 'Sa0uttttagb eon 3 bib 6 Uf^r erfolgen.

Oieienigen, mcf(^e bie @igebniffe ber SBeimeffung

bei Stienjen unb bei ^Sejeic^nung bei neu

tatUnbii (Slinnbftilcfe in ben gerichtlichen ißücheTn an*

fetzten »elfen, hobsn bteb hn SBege ber 3Serichtigungb=

tb^ gegen ben nach bei Harte berechtigten l^igenthümei

tnbomen, auch fßormerfung ber geltenb gemachten

Ow^che }U oeilongen.

%Mcfeb mug binnen jibblf SBochen, bcn

bta^jnlgen Zage an gerechnet, an »elchem biefe Ü3e<

la^no^utig jum elften ültale im itlmtbblatt eifcheint,

^(h^ten. 'Jiacb 21blaiif biefer f^ift beftimmen fich bie

wc«|m bei @iunbftüde, fomeit nicht lechtieitig ei>

falpk tbifechtungen bnreh Slormeitung ün (flmnbbuche

gawihrt finb, lebiglich nach ber Sfuitarte unb bei ihr

{Vfhnabc licgenben Sleimeffung.

Mgenhoufen am 18. Z)ecembei 1878.

, . tA,- Hönigficheb (Siunbbuchamt SBifliub.

! Ul fltach Sttaggabe beb §. 38 beb @infiihrungb>

bom 29. 81tai 1873, unter tle^ngnahme auf

;
bit>MW anteTjeichneten ®runbbuchaint am 26. 'Itooembei

1877 Bttb 5. 3onuai 1878 erlaffene SSetonntmachung,

mDtmehi nach Ifblauf bei baiin beftimmten }tbölf>

»te^cn ^ft bie neue 0fui{arte ber föemaifnng $aine
1 b<4fai feftgeftellt, bag fi<h bie (£ieu3en ber Clrunbftücfe,

' foMCit nicht lechtjeitig erfolgte 21nfechtungen buich 21or>

naxfnng im (ürunbbuch gemährt finb, fortan lebiglich

bei gluifarte unb bei ihr ju (ürunbe liegenben

Jkaneffung beftimmen.

Uimtfenbeig ben 9. ’Jlccembei 1878.

Hüniglicheb (ilrunbbuchamt. Z/Ude.

92ach ÜHaBgabe beb §. 38 beb ßinführungb«

9cfehb^ 1873, unter iäeiugnahme auf

Mt Mm unteiieichneten (ärunbbuchamt am 30. Jluguft

1878 ctlaffenc ^etanntmachung, »rb nunmehr nach

VHmf ber barin beftimmten i»51fwöchigeu grift bie

ICK ^urfarte ber (Semartung h'«^tl

bthb> ftftgritrllt/ t>>>6 fith bie ülrenjen ber Qlmnbftüde,

iMeit nicht rechtjeihg erfolgte Einfettungen burch 2$or*

tnng im (Srunbbuche gemährt finb, fortan lebiglich

nach bei glurfaite unb ber ihr gu IBiunbe liegenben

Sermeffung beftimmen.

9iaufchcnberg am 2. Januar 1879.

Hüiiiglicheb (^runbbuchamt. Elm e 1 u n g.

80 . 92ach 'ilcaigabe beb §. 38 beb (iinführungb*

ISefeheb bcm 29. Eliai 1873 unter i^ejugnahwe ouf

bie bcm unterjeichncten @runbbuchamt am 23. Etuguft

1878 erlaffene Elefanntmachung, nirb nunmehr noch

Elbtauf ber barin beftimmten gmölftDüchigen grift bie

neue glurtarle ber @emartung l'angenborf hiermit

bahin feftgcfteilt, bag fich bie @ren}tn ber @runbftüde,

foioeit ni^t rechtieihg erfolgte Elnfeihtungcn burch SScr-

merfung im ©runbbuche gewahrt finb, fortan (ebiglUh

nach ber glurfarte unb ber ihr ju (Srunbe liegenben

SBermeffung beftimmen.

SRaufebenberg am 28. I?ecembcr 1878.

Hbncglicheb (Srunbbuchamt. Elmeinng.

Oacanicii.
6 1. ®ie äweite ^Jfarrfteile an ber refermirten ©tabt»

unb Uniberfitätstirche gu 8Rarburg nebft bem bamit

berbunbenen EMcariat (Sai^pel ift ertebigt.

Oieeignete iSewerber um biefelbe h^^m ihre fD2eI«

buiigbgefuche unter Beifügung eine« 3'»g“MK*
Oiaü'enborftanbe« binnen oier Wochen anher einiureichen.

liaffel ben 30. December 1878.

Hünigl. donfiftorium für ben 9}eg.>93cg. SaffeL
8c2. ^n bem ftäbtif (heil ©chulorganiSmu« ftnb

Oflern t. 3. mehrere l'ehrevftellen }u befchen.

(Geeignete tBewcbtbet wollen bie mit ben etfoiberücben

3cugniffen berfehenen Olefuche innerhalb bier ißlochen

einreichen, daffri im Zlecember 1878.

Z)ie @tabtfchttl«Z}ef>utation.
68. Z)ie ©chulftelle ju 9{em«fetb ift Mcont I3r>

werbungegefuche finb unter Beifügung ber erforbetlichcn

tOefeihigung« < unb Elufführung« « Elttefte innerhalb bin
IBlochen bei bem mitunter^eichneten Itanbrath ein}uieichen.

^ombng imb ÜRemafelb ben 18. Ziecember 1878.

Zer ©chulbcrftanb bon fRemSfetb:

Zer 8anbrath Zer 8oIal*©(hul«3ttfi)ectoi

bon (ilchren. Üonrab, '^farrn.

6V. Elewcrber um bie ben 1. gebruar 1879 bocant

werbenbe }weite ilehrerfteUe an ber ebongelifchen ©chnlt

)u gran!er«hotifen werben aufgeforbert, binnen

14 Zogen bei bem^errn ^forrer ühbing jugronfer«»

häufen ober bei bem Unterjcichneten unter Elortage

ihrer 3<ugniffc fchriftlich fich metben.

(jfchwege am 20. Zccembcr 1878.

Zer HSnigliche Itanbrath ®ro§.
68. ^Bewerbet um bie am 1. gebruar t. 3. )ui

(itlebigung fommenbe, mit einem comtietenjmägigen

(Eitdommeu bon 810 ERarl nebft freier Wohnung unb
IX) Diart für freie geuerung berbunbene ©chulftelle

3tt Oftheim, wollen ihre mit ben borgefchriebenen

3eugniffen berfehenen ERelbung«gefuche binnen 4EBo<hen
an ben ©chuloorftanb bon O fl heim, ju ^änben be«

unterjeichneten itanbrath« einreichen.

^)ofgei«mar am 27. Zecember 1878.

Zer i'anbrath Qlraf o. ^ofabow0{i<ESehner.
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frrfmuIfCIroKU.
Der 9Retv»po(itan Kicktet juSRaijog ift auf fein

9Ia<^fu(^en oon bem Simte eine« SmetropoHtanS bcr

Sia^e ®(^lfl(^teni oom 1. Sanuar 1879 ab entbunben

unb mit Serfc^ung befftiben bet Pfarrer 3)tein^aTb

)U ^o^enjeO beauftragt morben.

Der bie^erige Pfarrer )u ^üttengefäg, @mil

^Srfi^tt, ift auf erfolgte ^rSfentotion jum {Weiten

^arrer an ber Dbemeuftäbter • ®emeinbe {u (Gaffel

^eUt worben.

Der bib^erige ^fartbkar f^ciebric^ fllt^ain{ {u

Sb^l ift {um Pfarrer in 93ottenborf (lut^erife^e (£laffe

grantenberg) beftellt worben.

Vn ©teile beb bon ^unbelb^aufen berfe^ten Se^rerb

Dittmar ift ber Sekret Sliab ©(^minfe bafelbft

{um ©taiibebbeamten für ben bafigen ©tanbebamtb«

be{irt ernannt worben.

"Än ©teile ber oub i^rcn ®emeinbeinrtem geft^iebenen

(Semeinbebeamten, Sicebürg^eifter $rei§ {u ®bb>

borf unb aubfe^u^borfteber ©erbarbt {u gtonbanfen,

flnb Sicebürgermeifter Wnbreab ®rou {U ßbbbcrf unb

aubf^ufworfteber 3obanneb 5B atbrecbt {u gronbaufen

)u ©teUbertretem ber betreffenben ©tonbebbeamten

beftellt worben.

Der {um ©tanbebbeomten in Wembfelb beftellte

Sebrer 8eimba(b bafelbft ift geftorben.

Der ^oftbirector Hamburg in ©fcbwege unb ber

blofiberwalter Iteerl in $)ilberb finb mit ^enfion in

ben {Rubeftonb getreten; ber ^oftfccretair Ouellborft
in SRorburg ift {um Ober<^oftfeaetair ernannt. Der
Äentmeifter Se{{enberger inftktbbeim, Äreib^jerb»

fclb, ber Sebrer grau{ in (iaffel, Iheib (Selnbaufen,

unb ber ©öder Henning in ©oUmer{ finb {u ^Joft*

agenten beftellt Der ^oftagent e i l i g e r in 35ollmer{

ift oub bem ^oftbienfte entlaffen.

Serfebt finb: ber '^Joftbirector ^obmann oon

©iebentopf na<b (üfcbwege unb ber $oftfecretair ©ngel«

barbt bon daffel na<b ©elnboufcn.

Der Rreibfecretoir ffiienbolb »u JRotenbnrg ift

in gleiiber Sigenfibaft an bab itSniglube Sonbrat^omt
{u Saffel berfeftt worben.

Der gelbmeffer flobtb {u {jofgeibmar ift {um
ffatafterfu)>emumerar berufen.

Der bibberige 9tegiftratur<^ütfbarbeiter ©art 3utiub

Stube Im an n ift {um ©ecretariatb»?lfflftenten bei ber

ASnigticben Regierung babier ernannt worben.

Der bibberige ©bil • ©ui>emumerar 6mfl Kuguft
SBilbetm ©ommer ift {um ©ecretariatb • ^ffiftcnten

bei ber Abniglicben Regierung {u daffel ernannt worben.

Deb Äaiferb unb Äbnigb SDlajeftät b«^*"
gnfibigft gerubt, bem ©teuerempfänger @eorg flern

{u (iaffel ben Ubaratter alb Steibnimgbratb {u berleiben.

Der frübere ©ergraut im 3. ^effifiben 3nfanterie«

Slegiment 9tr. 83 3ob. Slug. $aul ift {um ®(bub>
mann bei ber Abnigli^en ^oli{ei < ©erwoltung in ber

©tabt (iaffel ernannt worben.

Der Slpotbeter $oI{mann bat bie ©rbmann'fibe
^otbete {u ^ilberb oom 1. Stooember 1878 an (üuflicb

übernommen.

Der Dr. med. ^einriib ©ibfirmann b<>i

alb practifeber Str{t in 'Jieubof bei jjulba niebergetajfen.

Dr. med. )^an{ Sobann Slbolpb ©(bürmann
bat ficb alb practifiber Slr{t in SNarbnrg niebergelaffen.

Du De<bnilerg. ©etter in gnlba unb Sl. A(ein>
felb aub (ilberfelb finb mit bem 1. 3anuar t. 3. ab

{u ©legebau • Sluffebeni beftellt unb {war erfterer in

Siebren, lebterer in ©eligentbal; oon gleitbcm 3*^^'

punfte ab tritt ber föegewärter Dtobrberg in (Serten>

botb auf fein 'Jiatbfucben mit ^enfion in ben Kubeftanb.

jDer Oberbol{bauer 3X8 Iler {u Dobenbaufen unb
ber SBürter 3äger oub ^aina finb {u SBalbwürtem
bei bem Sonbebbobpitale {U {)aiua, erfterer mit bem
SSobnfibe in Ifebnbaufen unb lebterer mit bem ÄSobn«
fibe in Räubern wiberruflitb beftellt worben.

^ier{u alb ©ellage ber Oeffentlitbe «njelger 5Rr. 2.

t3n(ne(enHeblb'«a flto bm *««"> «inet Oradjelle 15 «liibwftnalae.— »e(ag«»lä«w fli J unb i Sogen 5
nnb füf i unb 1 Sogen to Riitbtpfinnige.)

btcbiglit bei AbnigUtber Stcgicrang.

«nffel. — 0cbrnt(l in bet ^of' unb ffiaifenbauoetlu^beudrtet
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Hdnt^ltd^ett 9Ie()tcrun$| |u (Saffel*

3. Hu«äCjfbfn Sonnabeirt bcn 11. Januar 187«^*

1^ I)«n Xbennenttn unr fcnfti))tn («ni|)(angcrii bc« '.Ilmtatlatte« iui ')laibri(bt, ba§ ba« 0<i(bre|ltfttr }um
SnttUan pro 1878 erfcbienen unb bei ben ftaifcrlieben '{.toftanftalten jum greife eon 50 ^(ennig )u be;icben ift.

«ntB(l|i)iirne ^atrntt.

freaSen. — ÄJnijticbe« 'Uiinifterhira für ^oitbel,

Qleveite unb Bffentlicbe Arbeiten,

ta* btm (£l»tt<3nflcmeur Jpevm griebritb Äun^e
intet bem 24. December 1876 auf bic Tauer bcii

(Ri Sagten für ben ganjen Umfang bc« (.'‘ctiBifiben

Stjort ertbeitte patent

auf ein 3nftrument gum 'Jleffen ber ©pamtung luft»

fttnlger jbSrper In ben beiben burib

^(breibung nat^cmtefenen 2lu«filbrungen.

ta< ben (£ibil « Ingenieuren 3. Sranbt & Qi.

S. bau 87awr(H{i gu 35erlin unter bem 5. 3uni
1877 auf bie Tauer bcn brei 3abren für ben Umfang
M 7reu§ifcben Staat« ertbeitte patent

Ulf ein Xriebtcerl an 8näb>”afcbin(n in bet burcb

3^nmg unb IBef^reibung natbgemiefenen 3i>‘

Da« bem (iioif»3ngenieur Cebtoin ?1. sPrbbge«
wSetfin unter bem 19. Jebruax 1877 ouf brei 3abre
fätbenUmfong be« preuBifcben Staate« ertbeitte patent

auf eine bur<b 3(<‘^n»ng unb älefcbreibung erläuterte

SätUfteueruim an 83acuumbremfen.

Da« bem Stbloffermeifter {»ermann X b i e 1 gu

6tra«burg L^eftpr. unter bem 29. 3uni 1877 auf
(tei 3obre für ben Umfang be« preugiftben Staate«
ettbeille Vaiwt

<ntf eine burtb SJtobell, 3(i‘btung unb l^eftbreibung

nabgemiefene ftrauif(bneibe<l|3crri(btung an Aortcffel«

Pfifigen.

Da« bem 3ngenieur fRitparb S?rebo gu3W.«C?fab»

M unter bem 26. 3uni 1877 auf bi« Tauer een
brri 3obr«n für ben gangen Umfang be« preufeifcbcn

Staat« ertbeitte patent

auf einen burcp 3('*^x“"8 unb 3?ef(br«i6uitg er*

Qutertcn rotlrenben ffiaffcrmcffer.

Ta« bem ©aumeifter ©. e b b a *” ©remen
unter btm 3. ^rit 1876 auf bie Tauer ben brei

^a^ren für ben Umfang be« preugiftpen Staate« er*

Ipnlte patent

auf eine bur^ ©eftpreibimg nacpge«

tolefene 6teuenmg«<©orricptung an rottreuben Q5a«*

Itaft'flRaf^nen, cpne 3emanben in Per ?lmp«nbung
Scanntet Zpeile gu (tfipränfen.

MMmtMultuiBra utf •raiU M lltiib^gtfe^eB

Pnm 21. Octobcr 1878.M ^atpbem burip bie ©etanntmacpung be« fiömglitp

btiufifcbtn ^oligei • vräfibium« gu ©crlm ecm löten

Tecembcr t. J. (9?ei<p«*31ng«iger 9h. 298) bie 'Ituifler 1

ber im ©erläge bcn {i. Stiftemaetfer« in ©rüffel ptr*

auSgegebtnen pericbif^en Trnrf f(prift: ,Tie l'a*

terne bcn Uarl {lirfcb" cerboten werben ift, Wirb

auf (»runb be« §. 12 be« (Mefepe« gegen bie gemein*

gefäbrli(pen ©eftrebungen ber Sogialbemohatie »cm
21. Otteber b. 3. bie fernere ©erbreitung ber Truef*

f^rift .iTie l'ateme bcn Carl Ipirftp" nn !Rei<p«S('

biete pierturep eerbeten.

SBerlin ben 4. 3anuar 1879.

Ter 9tei(p«tangler. 3n Certr.: 0»fmann.
67 . finf (Urmib be« §. 12 be« 91ei(p«gefepe« gegen

bie gememgefäprliepen^e^ebmigenbet Scgialbentotrortie

»cm 21. Ofteber 1878 wirb pirrbnrep gnr Bffentli<|en

Äemttni§ gelmupt, baß bie bet d. Spring in ©erlin

gebruefte niept ptriobifepe Trndftprift, entpattenb

bie beiben gut f^ier ber Oenerolcerfammlung be« 9U1*

gemeinen bentf^en Ärbeiterberein« in ©ertin, begiepung»*

weife gum Stiftungefefte beffelben Cerem«, bcn (5ugen

IRenbel cerfafeten Certräge: »Ter OSeift ber iÄe*

bctuticn“ nnb »Ter Ä emmunefämpfer auf
ber glutpt", naep §. 11 be« gebacplen Qiefepc« burd»

bie untergeiepnete 2anbe«peligeibep5rbe betbeten ift.

©erlin bcn 5. 3anuar 1879.

ifönigtiepe« ©eligei>©räfibiam. bcn ©iabai.
«R. 2(uf Wrunb be« g. 12 be« 9feitb«gefepe« gegen

bie gcmeingefäprticpen ©eflrebunacn ber SegialbemcfraUe

bcm 21. Otteber 1878 wirb pterburtp gur Jffenttitpen

•ftenntnig gebraept, ba§ bie bcm 4. 3amtar 1879 ba*

tirte 'Hummer 1 ber bcnSoponn IHeft rebighten unb

bem ffemmuniflifepen 9trbeittt»'©i(bungeberein in 2enben
petau«gegcbeneii p^ebifebenT r u d f tp r i f t ; »5 r e t p e i t,

Scgialbemcfratiftpe« Organ« na(p g. 11 bt«

gebatpten @efepe« burtp bie untergeiepnete l'anbeepcltgei*

bepSibe eerbeten ift.

©erlin bcn 6. Oanuar 1879.
Äänigl. ©eligei ^räfibium. 3. ©.: b. Septiedmann.
«9 9(nf OVninb bet §§. 11 nnb 12 be« fReiep«*

Öe« gegen bie gemeingefäprticpcn ©eftrebmigen bet

_ albemeftatie bem 21. Octeber 1878 wirb bfe im
©erlabe ben Xp. (Srapl gu TreSben erftpienene niept

pmebifepe Trudfeprtft: »SEBie Tu fein folfft!
dpigrammatifepe 9eben«regetn." dfn elMifepe« Spbtt*
unb Stutpelgebiept in 122 Tiftiep^n bcn 0«far Steihiep,

een ber nntergeiepneten Sonbe«pe(lgeibepBrbe pierturep

berbeten. ©reSlau ben 3. 3anuar 1879.
ÄBnigliepe SRegittung. «btpeifimg be» 3nnern. @ad.
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70. !Di( unterfertigte Stette ^t binn^ Sefc^tnl

eea heutigen bie Xirudfc^rlf t: nStarfeiltaife
be« d^riftent^ume eon Dr. grtebri^ Araffer,
Serfoffer be* Xnti«®bDabu9, X)uba))rft, X)ru(t unb

Serlag ber llrb«iter«!lB«c^>6.^onil‘', auf dhnmb ber

g§. 11 unb 12 be< 9leic^efebe< gegen bie gemein«

g^i^rtk^en tBeftrebungen ber €eiialbemohatic com
21. Ofteber ». 3. ©erbeten.

flugeburg ben 2. 3onuar 1879.

Mbnigli(^e Sfegierung ben @(^aben unb 92enburg.

Aammer bc« Snneni. ©. {>8rmann.
71 . Oer unterjeü^nete Stobtrot^ ol« Huffu^M«
^9tbe über bie im bi*fi8^ ®tabtbe)tr!e beftebenben

eingef(briebenen Aülfbtaffen bnt mittelft 23erfügung ©em
16. 9ie©ember 1. ^ bie dentral<firanten> unb
@terbelaffe ber (Siemertf cb aft ber 0(bub«
ma<ber unb ©ermanbten (Semerbe, eingefebriebene

^filfefaffe, »elcbe bierfeibft ihren @ig hotte, auf @runb
beb §. 29 92r. 4 be« 9iei(b(gefehea über bie einge«

febnebenen ^ülfblaffen unb be« §. 1 Jlbfog 2 beb

Ket(b«gefeheb gegen bie gemeingefüh’^ücb^n :8eftrtbungen

ber ©eii^bemetratie für gef(ble|fen ertiärt. 9!a(b«

bem biefe SSerfügung am 24. l. 3R. bie S3enjuge«
traft erlangt ^t, finb bie Herren Kaufmann (Tort

Vuguft GUdenhagen unb tfonjleibeamte 3RStier
hie^elbft mit 2tbn>idelung ber ®efcb8fte ber genannten

ftaffe beauftragt ©»erben.

(Setha ben 28. Oecember 1878.

Oer ©tabtrath- $üner8berf.
ScrprlraKges nah JBelaBBtouiibnitStit Irr

ftüBiftiiibeB WcgtrntBjL
73 . iPatiietslkrorOBBBll. — 9tacbbem bie in

92r. 24 beb (Xentralblattb für bab Oeutfehe 9ici(h ©em
14. 3uni 1878 unb in 9ir. 38 unfereb Smtbblattb

©em 3ahre 1878 bubiieirte iSahnerbnung für Oeutfehe

@ifenbohnen untergeerbneter iOebeutung unter bem 12len

3uni ©. 3. ©em äunbebrathe ertaffen merben, unb an

bie @teQe ber ®i(herheitberbnung für nemutlfburige

ttifenbohnen flreu§enb ©em 10. Dtai 1877 getreten

ift, beftimmen wir im Oineerftfinbnig mit ber ftSnigliehen

Oirection ber 3KaiH«8Befer*25ahn bohier unter Sejug«

nähme auf §. 11 ber Sererbnung ©em 20. @e{)tember

1867 über bie ^elijei > Serwallung in ben neu er«

werbenen Sanbebtheilen für bie ©cm iBahnhefe Seifen«

heim nach ber ®abfabrif unb ber fibtolifihen jfiebgrube

führenbe 3>©etgbahn, welihe nunmehr ber ©ererwühnten

Sahnerbnung für Oeutfihe tSifenbahnen untergeerbneter

Sebeutung unterwerfen ift, wab feigt:

§. 1. Oab Setreten beb $tanumb ber Sahn, ber

bagu gehirigen Sbfihungen, O&ntme, (Brüben, Srücten

unb fenftigen Sniagen ift ebne i^laubnigtarte nur ber

Suffiihtbb^örbe unb beren Organen, ben in ber 2(ub«

fibrnig ihreb Oienfteb befinblii^en Serftfihuh«, BoU*«
Steuer«, Zelegrobhen«, ^eiigeibeomten, ben Seamten
ber ®taatbanwaItfÄaften unb ben gur 9fete^ebgirung

bienftliih entfenbetetrOffigieren geftattet; habet ift jebeih

bie Sewegung wie ber Sufentf^t ianerhatb ber gahr«

uab jRongir«ä)feife gu ©ermeiben.

Oab $ublifum barf bie Sohn nur an ben ju

Ueberfahrten unb Uebergüngen beftimmten @tet(en über«

fchreiten unb gwar nur fe lange, alb fo« 3ug
nähert. Oabei ift feber unnbthige Sergug gu »ermeiben.

6b ift nnterfagt, bie Sarrierm ober fenfKgen 6in«

friebigungen eipmäihtig gu öffnen, gu überfihreiten

eher gu überfteigen, cber etwab barauf gu legen cber

gu hängen.

§. 2. Oab $inüberf(haffen ©en pflügen, 6ggen
nnb anberen ®eräthen, fowie ©cn Saumftämmen unb
onberen fihwerm (Begenftänben über bie Sohn ba^,
fefem fclche niiht getrogen werben, nur ouf ©agen
ober untergelegten ©Aleifen erfolgen.

§. 3. f^ür bab getreten ber Sahn unb ber bagu
gehörigen ftnlogen burch Sieh ^(eibt berfenige ©erant«

worttiih, welihem bie «uffiiht über baffelbe obliegt

§. 4. Jtlle Sefchäbigungen ber Sahn unb ber baju
gehörigen «nlagen, mit einfthluf ber letegrophen,
fowie ber Setriebbmittel nebft Bn^ehör, inglei^en bab
«uflegen ©on ©teinen, |>otg unb fonftigen ©a^en auf
bab planum, ober bab gtnbringen fonftiger ffohrhin«
bemiffe finb ©erboten, ebenfo bie 6rregung falfihen
gtlormb, bie 9laihahmungen ©on ©ignalen, bie Ser«
fteUung ©cn 2tiibwci^e « Sorriihtungen unb öberhaubt
bie Somahme aller, ben Setrieb ftötenber ^»anblungen.

§. 5. OieSahnboligei«Seamten ^b befugt, einen
3eben ©ertäufig fefljunehmen, ber auf ber Uebertretung
ber in ben §§. 43—45 ber Sahnorbnung für beutfihe
Sahmn untergeerbneter Sebeutung, fowie ber in biefer

lloligei'Serorbnung enthaltenen Seftimmungen betreffen
»ber unmittelbar nach ber Uebertretung ©erfolgt wirb
unb fiih über feine ^erfen nicht aubjuweifen ©erwäg.

Oerfelbe ift mit ber fjeftnahme ju ©erfihcnen, wenn
er eine angemeffene ©idherheit beftellt Oie Sicherheit

barf ben tpäthftbetrag ber angebrohten ©träfe nicht

überfteigen.

Enthält bie flrafbare ^anblung ein Serbrechen ober
Sergehen, fo tarnt fiih ber Schulbige burch ©icher«
heitbbeftellung ber ocrläufigen geftnahme nicht entjiehen.

3eber geftgenemmene ift ungefäumt an bie nd^fte
^olijeibehörbe ober an ben Stootb« ober ^olijeianwalt
cib)uliefern.

§. 6. Oen Sahnbolijei-Seamten ift geftattet, bie

feftgenommenen ^erfonen burch SRannfehaften aub bent

auf ber 6ifenbahn befinbliihen 2lrbeitb)>erfonaIe in Se«
wachung n^men unb an ben Seftimmungbort abliefem
)u taffen. ^ biefem gälte hot ber Sahnboti)ei«Seamte
eine, mit feinem 9iamen unb mit feiner Oienftqualität

bcjeichnete geftnehmungblarte mitjugeben, welche ©or«

(änfi^ bie ©teOe ber auf}unehmenben Serhanblung
©ertntt, bie in ber Stegel an bemfelben Üage, cm bem
bie Übertretung tonftatirt würbe, fböteftenb ober am
Sormittag beb folgenben Oageb an bie ^olijeibchörbe

ober ben ©taatb« ober ^otigeionwolt eingefenbet wer«
ben muf.

§. 7, B“®*berhanbtungen ©eltenb beb ^ubtifumb
g^en bie ©orerwähntea Seftunmnnj^ unb bie fonftigen

Sorfchriftea ber Sahnorbnung für Oentfihe 6ifenhahnen



ndcrgtcitacter Ocbtufang eomlS. Sunt 1878 nerbcn,

[«Nit fit nU^t imM imttt Strafe gefttUt fim>, mit

itacT ®«l66tt|e Ht )u 30 SXaTt mnt. mit eRtfpre^cnber

(«ft^ofe g^nbet Qafftl btn 6. 3onuot 1879.

itSmgtic^ tRegierung, Xit^. itt 3niwrn.

7t fRUjeisScmtnillg, ttittgmk »It «nfa^nmg
>ci Bttmibrang fflt Crnlf^t antcrgtsrkatur

Bcbnnmg »em 13. 3»ii 1878 «uf bn 3*<<gbabn fSane>
CiiU^R. — yiadfbtm auf ®nmb btr Vrtitti 42 unb

43 btr 9)ei(bMtrfaffimg im 2tnf4(ug an §. 74 be<

%i^9«(iiti>vttglcmeiit< für bie @iftnba^ncn X>entf(^

biM som 4. Öomior 1875 bom tBrnibettatb unterm

11 3uni b. 3. bie in 9tr. 24 bt< dentralMottS für

bMX)eittt(^e9tti<^ bbm 14. 3uni 1878 unb in 92r. 38
nfert« 2lmt46(att4 bom 3a^re 1878 (>ubtidTte 2)a^n*

Rtmmg für Xleutfd^e (Siftnbo^nen untergeerbneter St*
bmlmg hoffen morben uitb nac^ Srla^ bt4 ^trm
^MbclfminifteT« b»m 25. 3nni 1878 an bie @ttUe

bet €i(^eT^eit<oTbnung für normalfpurigt Siftnba^nen

9rmfitn< bom 10. 3)loi 1877 getreten ift, mtli^ noc^

Setanntmo(^ung bom 13. Ottober 1877 auf ber ®tre«(e

Mmmc>6arl«l^ftn cingefübrt toar, beftimmen »h im
«iabeiftünbnil mit bet XSniglit^n 6iftnba^n«X)irtction

flb^tlb unter Sejugnobme auf §. 11 btr Ser«
Rbngng oom 20. @et>temba 1867 über bie So(i}ei*

tenoaltnng in b«n neu enoorbenen 8anbe4t^Utn für

bie So^nftretfe {>ümme>üarM^afen , wie folgt:

§. 1. Da« betreten be« btr Sa^n, ber

b«iu gtbörigen Sbfe^ungen, Dümme, (ürdben, Srüefen

mb fonftigen Knlagen ift o^ne Srlanbnifilarte nur ber

ünffii^ttbcbdrbt unb beten SDrgantn, btn in ber 2Iu4*

übsag i^tü ^ienfte« befinblicben 9orftf(but) « , 3^^'*
€tmer*, Xeltgrapbtn«, Sb(i)(ibeamten, ben Samten
ber €taat4ambdtf(baften unb ben jur ÜtetognoCjirung

bieaftti^ entfenbeten Offtgieren geftottet; bobei ift je*

bo^ bie Setotgnng Die btr Itufentbalt innerbatb ber

B^b* unb tRangir*<tteife )u bermeiben.

X)a< Sublitinn borf bie Sa^n nur an ben gu

Ueberfabrten unb Uebergüngen beftimmten ©teilen über«

fibniten unb gmar nur fo langt, al4 fi(b (ein 3>*g
%7t. !I>abtt ift jebet unnütbige Sergug gu betmeibtn.

ü* ift uttterfagt, bie Sarritren ober fonftigen Sin*

ftiebignngen eigenmaebtig gu Sffntn, gu überf(breittn

ober gu überfteigen, ober etioa« barauf gu legen ober
gu btogtn.

§. 2. Jlugerbalb btrbeftfamnungümagig btm Sublitum
für immer ober geitmeife geüffneten Staume barf 9tit*

BMxb ben Sobubof ebne Srlaubnififarte betreten, mit

tatnabme ber in 2bi4übung ibret Dienfteü btfinblieben

ber SRilitair* unb SoOädbebürbe, fotbie ber im
§. 1 pachten unb bet So^beamten.

Xi« 9dtung**Aommanb«nten, fJfertifitation4*Offi«

ihm unb ben bmnb Uniform fenntfUbtn gortifi*

fetienü Semnten ift gebattet, anCb ben Sabnlütber »le
bie Sabnbüfe innei^alb be4 geftungtnbonl gu betreten.

X>it SGBogen, lötlebc 91rifenbt gut Sol^ bringen
•bet babet öbboien, müfftn auf ben Setbia|en ber

«4iW« an ben bogn beftbamten ©teOen auffabren.
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Xit Uebenoaebnng bet Orbnnng auf ben für bitfe

SSogen beftimmten Sorbiatjtn, fomeit bitb btn Strftbr

mit Ktiftnbtn unb beten (Sebad betrifft, ftebt btn

SobuboIigeüSeomten gu, bifofrm in bitfer Ü^giebung

ni(bt befonbere Sorfcbdften ein Unbertü beftimmtn.

§. 3. Xa« ^inüb^<boffen von SfiAgen, (Eggen

unb anbertn (Baätben, fenie bon Sou^tämmen unb
anbertn febmaen ©egenftünben über btt Sabn borf,

fofem foltbe niibt oMagen werben, nur ouf Stagen
ober untergelegten ©tbleifen erfolgen.

§. 4. (für baü Setxeten btr Sabn unb btr bagu

gtbürigen flnlagtn burtb Sieb bleibt betfenige serant*

wortli^, wtltbön bie ^uffubt über baffclbc obliegt.

§. 5. flQe Sefebäbipngen btr Sobn unb ber

bogn gtbürigen Snlagtn, mit Sinftblug btt Xtlegrobben,

fomit btr Setriebtmittel nebft 3uHbür, inglei^tn bo4
ibtfitgen oon ©teilten, ^olg unb fonftigen ©ad^tn auf
ba« Siunum, ober ba4 %tbringtn fonftiger ffabtbin*

bemifft finb oerboten, ebenfo bie (Erregung falf^en
2Uarm<, bie Siatbobmungen oon ©ignalen, bie 2^*
ftellnng oon Hn<ioti<bt*Sorri(btnngtn unb überbauet
bie Somobme aller, ben Setrieb ftdrenber ^onblungen.

§. 6. Xo4 Sinfteigen in einen bereite in (Hang

pefetten 3ug, btr Serfu^, foioie bie :g)ülfe(eiftung bogu,

mglticben ba$ eigenmaebtige Otffnen ber IBagentbüren,

»abrtttb ber 3<>g fiib Bewegung be^bet, ift

oerboten.

§. 7. Xie Sabitt>oIigei*Stamten finb befugt, einen

3eben oorläufig feftgunebmen, ber auf ber Uebertretung

btr in ben §§. 43—45 ber Sabnorbmmg für beutftbe

Sabnen untergeorbneter Sebentung, fotoie btr in biefer

Seligd'9)<7*7bnung entboltenen Seftimmungen betroffen

ober unmittelbar naib ber Uebertretung ocrfolgt wirb
unb fi<b über feine Serfon nicht aueguweifen oermag.

Xe^elbe ift mit btr fEeftnobme gu oafebontn, wenn
er eine angemeffene ©icberbeit beftellt. Xie ©icberbeit

borf btn |)ö(bftbetrag ber angebrobten ©traft nid^t

überfteigen.

(Enthalt bie ftrafbare ^>onblung ein Serbreeben ober

Sageben, fo (ann fiib btr ©cbulbige burtb Sieber*

beitdbeftellung btr ooriaufigen (Jeftnabme nicht cn4it^.
Oebtr geftgenornmene ift ungefaumt an bie nacbfle

Soligeibebütbe ober an btn ©taotü* ober S<iiidanwatt
abgulitfem.

§. 8. Xen SabntJol4ei*Seamten ift geftattet, bie

feftgenommenen Snf«uen bureb ÜKannft^ften aut bem
auf ber Sifenbabn befmblicbtn Urbeittberfonalc in Se«
watbung n^mtn unb an ben Seftimmungtort ablieftm
gu laffea. 3n biefem {fallt bat ber Sobnbol4ei>Secnnte
eint, mit feinem 9}cunen nab mit feiner Xiöiftgualitat

begattete ^tnebmungftarte mitgugeben, wclc^ oor*

läufig bie ©teile ber aufguntbmenben Strbanblung oer*

tritt, bie in btr Regel on bcmftlbtn Xagt, an bem bie

Uebertrctmig (onfiaturt würbe, ft>dtefteim ober am Sor*
mittag bt# fotgenbea Xagtü on bie SaI4U6(^4rbe ober

ben ©taotü« ober Sol4<^"b)alt eingefenbet werben muf.
§. 9. Sin «bbrnct btr §§. «3—46 ber Sabiu

orbnung für beutfebe Sahnen untergtorbnettr Sebeutung,
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\»tt §§. 13, 14, 22 aJ. 2 uai> 5 nnb §. 28 M S9e<

tritM*2{egItmrnt<, fonte btr eorfte^mtiat ^oiijeUStr«

•Ttnung ift in {ebent ^ffogier • ^tmec ooeiu^änfcn.

§.10. b(4 ^nbiifwne

d(g«n bi« bom»fi^tea ^!3tfliininungen sab bie fonftigen

SisTfc^iifttn btr^^acbnung fOi^toif^« ^enbaiinen

unter|icoTbn(t(T ißebtutnn^ eom 12. 3uni 1878,

bit da^nftnite |>Ainnc«^«fi«^f«a muwut;x satti«

Mtfen ift, nerben, foneit fie nk^t 6miM unter ^zafe
gefteOt fmb, »it einer Q^dbbu§e bin ju 30 ^nrt tseni.

mit entfbrec^tnber $>aftftrafe geo^nbet.

(foffel ben 6. Shmuat 1879.

Sfoigiiifee Stegiernng, ISM^. bt< dnnent.

•74. "SM ßbnig« aSsfeftfii 8obcn mittelft «Uer^&t^fter

Orbre b*m 16t*n b. 9»t«. btra i&ennti fflr bi« IV.

X)re«bcner ^erb«au«fteUua^ bi« {fr(anbm§ pt ert^eUen

gem^t, )u bntfcaigenVlubfbteiinm bonltguibo^, eblen

9ferb(n «c., «k(^ bnff^e im laufenben 3abr« bei

®(tegcn8eit ber bon i^nt unitmommenen %ibftellttng

mit Sien^mi^ng ba ^Mgiitb @&bfifi^at itebtS»

regicmng in I)rt<bcn }U sermiftatten bt^fi<^gt, aut^

im bieSfeitigeu @taattgtblttc 8o«fe pt bettreiben.

Den 2$ertbaitaiM8» nab $o(i;dbc^6rben nnfeieb

23ejirt« gd>en »ir ^tererni mit ber lOaanlaffaiig 9la4>

rk(t, ba^r }u fsegen, baf bem i^ertri^e ber qu.

Sobfe, beten ^Iteib 3 Watl pro Stfid beträgt, tdn

{>inbemi§ entgegengeftcUt ivirb.

0.affe( ben 7. Smtuor 1879.

0dmgfi4« ^egletnng, Ibt^. be4 3nnem.
•74. De« Senig«^4«^ ^«6«n mittelft «Uler^äs^er

Orbre som lOten b. 9KM. ban (ü«mitb für ben 3*>4l*

morft fftr ebtere $fa«e jn 9ltubraiä«{4tirg bit («r>

(aubnig jn erteilen geriet, }u ber gertteri« owi gerben,

Oquipagen tc., met^e boffelb« bei ®eb^tn^tsi be« im

laufenben 3^e bafclbft ftottfinbenben

mit dknt^migung b«r 9tmbmregiertmg be« ®ro|b«i}b9'

t^um« 3Rrdtcnburg<^trefi|( jn eeranftalbcn beabßii^ägt,

au<Sf im bietfeitigen Staatsgebiete üoofe p aertniben.

Die OertboIPn^ smb $e(i)tibc^Stbtn tserben ^itr«

bon mit ber Üt^ge in ^emiini§ gefegt, bapir p
forgen, bo§ ber »eitrieb ber q«. 8oofe, bereu ^iS
anf 3 ®larl pro @tftd feftgefe^t moiben ift, mÖ^ren
refp. SBejirlen ni«^ beanftoabet »irb.

Gaffel ben 9. 3anuor 1879.

Odnlgtic^ S^egitrnng, f(bl^. be« Onneni.

99. ftai^ mm (niaffe be« ^erm aRinpter« für

Ianbairi^f<l4tti4e %!q;dtgtn^iten oom 29ften o. ÜR.

SShr. 18780^ bie Defterröitpifc^e ^agefcSgerfic^era«^«»

OcfeilfSfap p Sien auf bit üfx am 15. «ftbonn: 1874
ertpeUte Gtnafflan pm tSefc^aftSbetrid)« in btnfiä^i^
7$ren§if(^ea Staaten eerji^tet, ma« mir piermit gut

Bffentliiiben ffenntnit bringen.

Gaffet am 9l 3aimar 1879.

Mnigflef« Stegternng, dbt^. be« 3nnem.

Bmrtnuigcit ogb Bebumtaui^nMtii nkrtr
«Biferiiittr nb ItiaigUiiKr Btlfobe«.

77. Serben, natfi Iblaitf ber in ben »e!aitnt>

inacfiungen eom 1. $toti 1878 beftimmten ad^twS^gen
grift unb ba jfnfe^tsiigeii ber Grgebniffe ber Ste*
mtffung btjüglu^ ber Ormgen mtb ber »tpi^mmg
b« neu (arlirten Ghrunbftmft in ben geri^tUc^ea »fi^era
ni(^t pattgefunben W>en, bie neuen ^urtoteu. ber

äicmarfnn^enSa(m«paufen,9iail«^aufen,|)blg>
b urg ba^ ftftg4teOt, bo6 fi^ bie Gtreagen ber @taitb'
ftüde fortan lebigU^ no^ ber giurfoxte unb bet i^t

gu (Druabe tiegenbea »etmeffimg btftmmeii.
Dlcntirc^cn ma 4. 3aauar 1879.

föntgiii^ Ghrunbbudfmmt. Stüber.
BcctiiirB.

78. (Seeipete »eamtbet um bi« buiK^ SEob et«

lebigte Partei 3>«(pen, in ber GiaffeiBorf«, »erben
aufgeferbert, i||re mit bem nSt^ea ^agnl§ be« Glaflen»
botflanbt« bdrotea 8Reibuag«gefn(8« bbmen bietSw^en
an un« etngnrdkpen.

Gaffet ben 31. Dectmber 1878.
Itani^. Gbnflftorinra für be» GoffeL

78. 2tn bem ftfibtifi^ea Siputorganiemu« finb

Oflern f. 3. meutere 8«8rerftctten gn befetstn,

(Ste^nete Bewerbet »eite« bie mit ben erforbetti4en

3n>0niff<*< berf^enen Gtefnc^ imier^atb eiet

einrdt^n. Gaffd im December 1878.

Die Stabtf^al'Debutation.
80 . Xlte Grtebigttng ber gweüen Sd^nGtetle gu
geringen eom 12. gebraorr 1879 ab »ip mit bem
^mitfen ocriffeatli4t, bag Bewerber um biefetbei^re

SDletbui^bgefmbc unter Beifügung ber nStgigen Sitten>

unb B^ü^igniii^tugmffe bina«i 14 Xagp btt bem
imtcrgei^neteR ^mglicflm Soabrotg ober bem ftüBidiegen

8oIat*^uI»3nf^ti)r, ^errn Pfarrer ©riefet gu
^teiingcn, emgnrtü^^ 8s^en.

Derbfetb ben 3. 3anuat 1879.

Der 8änigl. Sanbrat^. 3- B.: .^eeg, £rci«(ecretair.

81. Bewerber um bie neu gegrünbete gwdie S^ut>
ftette gu Stiebergone, mit wdi^ ein 3agrt«ein«

fommen bon 750 ÜRart neben freier Sognnag unb
90 ^orl für genenmg beibnnbta ift, gaben binnen
brti Setgt" Borlage igt« 3^pt^e enim^tr
bei bem ^errn |!fartet itoeg guStiebe^one ober bem
Untergeiegneten figriftlicg fug gu metben.

Gftgwege am 4. 3oiinar 1879.

Der Söaigfuge Sonbrotg ©tof.
8!i. Bewerbet um bie ben 1. flprit L 3. »ocunt
mtrbcnbe Sdbn^eile gn Slügrba gaben innergatb brti

Soigen, nntet Botlage 3o»gn^i, tniweber bei

bem {)errn ffarmr Segr p 9iagrtia, ober bei bem
Unierget^tiw fcgriftlug fug p mtibtn.

Gftgwegt OBI & dmiuar 1879..

Der ftünigUegt 8aabraig Bro§.

{)iet)u aU Bciiage ber Oe^cuttiigt Tütgeiger 9bc, 3.

(SnfnHeakgtbübnn fli kea ütonw (ins «(»6|Bl(4tn Dnutidu |fc|td4«)>f(ni>i8(«-~ bdagtbUdR 8< i >»« 4 Soge« b
nab 8( i nek t 8>4* 19 9)(i4«bfi?<'iS‘’l

SItkigfrt bei ttgnfgUber Stegitranj.

Saffet. — •tkrndi ta kci b«f* nnk ffiaifcab<B«tSa4krn<fctei.



i; ^mt00latt
ftdniglic^eit flegtetung $u C^affel^

^4 3lu8g(gtbcii 9XUttto(^ btn 15. 3anuar 1879.

a«f •n»8 8t« Xti^fgtftüt«
»om 2L brttitr 1878.

9S. ’üladf'btm bat unterm 2b. Octobrr 1878 bon

bacM«iglüboilh<i«bout>tmannf(baft hier autgefprcc&cnt

Sotut bet SSunbet ber @(atar6eiter X)eutf(b>
fa«b« nunmehr enbgültig gemorben, ift für bie ^16«

ibkUiiM bei ®ef(bäfte genannten Vereint ^ert IMniinat«m ^ etter fjiex ats 8iquibat«r befteltt morben,

bi«( jHrnnit natb §. 7 96f. 2 bet iReicbtgefeget com
1^' October 1878 betannt gemacht mirb.

IDretben ben 23. SDecember 1878.

. , itbnigtube $otigei>X)irection. ,2t. Sc^tDaul.
M' IMe ttinigticbe Streitbaubtmannfcbaft bot in

mi(K Qigenfcbaft att l'anbetpotijetbeböTbe bie nii^t

fUMlcbe X)iu(ff(brift;

Webe 93ebett über ben ^efebentmurf, betreffenb

Me gegenfeitigen fiütfttaffen, gelten in ber tReitht-

^t%«fibuna am 5. 'Jibbember 1873. 'Ttbbrud bet

‘^ftemgrobbif^en Sericbtt. X)ruct ber ®enoffenf(baftt>

#bi4bruderei in l'eipjig,

>lMf_#runb bon §.11 2Ibf. 1 bet tReic^tgefebet gegen

‘WpneingefSb’^ticben Beftrebungen ber 3o}ialbemcrcatie

Jfnr^l. Octcber 1878 berboten. *

^
^gig ben 3. Sanuar 1879.

theitbauphnonnfcbaft. (Sraf )u 'IRünfter.

HSnialiibrR WegitrnHfL
Mi. W^lU^'^crorlnttHK. — 'Jla(bbem bie in

tR S4 bet ^entralbtattt für bat £>eutfcbe iReicb bom
Ü, 3uni 1878 unb in 9h. 38 unferet ätmttbtattt

Mil Oabre 1878 bubticirte Sobnorbnung für Deutfcbe

M»«o^nen untergeorbneter iBebeutung unter bem 12ten
. 'm »• 3- bom öunbetratbe ertaffen werben, unb an
' Mt Ciette ber 3i(berbeittorbnung für normaifpurige
' Mnbobnen ^ufjent bom 10. 9Rai 1877 getreten

«

len wir im 6inberftünbni§ mit bem ftbnigti(ben

• Gonuniffariat gu Sertin unter S3egugnabme

bei Seinbnung bom 20. ©cbtember 1867

Pot4ei « Serwattung in ben neu erworbenen

ten für ben in unferem S3egi«te gelegenen

3<beigbabn Sleetjen.^afte unb für bie iln<

[e bom 93abnbofe Olbenborf nach 3u<ferfabrit

irg unb bom tBobnbofe Winteln noch bem
be ber Bremer $au«(Skfelif(baft, welc^

nunmehr ber borerwübnten Sabnorbnung für

Sifenbobnen untergeorbnetei Sebeutung unter*

ib, wat folgt:

~ g. 1 . 'bat iBetrrten bet ^tonumt bei Sabn, ber

^V< gebürigen Stf<bungen, !Dteme, QtxSbtu, ißi^den

unb fonftigen Einlagen ift ebne (irtaubnigfarte nur ber

Stuffitbttbebörbe unb bertn Organen, ben in ber ®ut»
Übung ibret Oienftet befinblicben ^orftfebub*,

©teuer*, Xetegrobben*, ^olijeibeomten, ben Beamten
ber ©taattanwaltfcbaften unb ben jur tRetognotjirung

bienftlicb entfenbeten Offizieren geftattet; habet ift fe*

te(b bie 3)ewegung wie ber ftufentbalt innerhalb ber

Oobr* unb IRangir'Oileife ju bermeiben.

X)at '^ublilunt bavf bie 93abu nur an ben )u

Ueberfobrten unb Uebergfingen beftimmten ©teilen über*

febreiten unb gwor nur fo lange, alt fi<b lern 3>*S
n&bert. Oabei ift ieberunnbtbigeSergug ju bermeiben.

6t ift unterfagt, bie ißarrieren ober fonftigen 6in*

friebigungen eigenmächtig ju Sffnen, ju überfebreiten

ober gu überfteigen, ober etwat borauf gu legen ober

gu bangen.

§. 2. 'üugerbalbberbeftimmungtmägigbein^ublitum

für immer ober geitweife gebffneten Släume barf 9iie*

manb ben Sabnbof ohne 6rlaubnigfarte betreten, mit

äutnabme ber in ^utübung ibret Oienftet bepnbticben

6b>f^ 'on ÜRilitair« unb '^oligeibebSrbe, fowie ber im

§. 1 gebaebten unb ber ^oftbeamten.

Oeii 3eftuiigt*Äommanbanten, Jortififationt'OiTi*

gieren unb ben bureb ihre Uniform tenntlicben gertifi*

(ationt'Seamten ift geftattet, outb ben iBabntdrper wie

bie 'Sabnböfe innerhalb bet geftungtrobont gu betreten.

Oie fßagen, welche Steifenbe gur ®abn bringen

ober baber abbolen, müffen auf ben ißorpläben ber

iBabnböfe an ben bagu beftimmten ©teilen auffabren.

Oie Ueberwaebung ber Orbnung auf ben für biefc

iEBagen beftimmten 3.torfilä$en, foweit biet ben ä$er(ebr

mit Sieifenben unb* bereu Sepäcf betrifft, ftebt ben

®abnboIigei«2öeomten gu, infofem in biefer SSegiebung

nicht befonbere SJorfcbriflen ein änberet beftimmen.

§. 3. Oat ^inüberfebaffen bon pflügen, 6ggen
unb anberen @erätben, fowie ton iBaumflämmen unb
anberen febweren (Segenftänben über bie 33abn barf,

fofem folcbe nicht getragen werben, nur auf :Qtagen

ober untergeleglen ©cblcifen erfolgen.

§. 4. gür bat SBetreten ber SBabn unb ber bagu

gebürigen {tnlagen bureb 3Meb bleibt berjenige berant*

wortli^, welchem bie ftufftebi über baffelbe obliegt.

§. 5. 2llle Sefebäbigungen ber ^abn imb ber

bagu geb&rigen Einlagen, mit dtnftblug ber 2elegra)}ben,

fowie ber IBetriebtmittet nebft 3>>^tbbr, inglei^en bat
auflegen bon ©teinen, $olg unb fonftigen ©a^en auf

bat 'planum, ober bat Einbringen fonftiger gabrbin*
bemiffe finb berboten, ebenfo bie 6rregung falfdben

Wärmt, bie 9tacbabmungen bon ©iguolen, bie E3er*
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ftcUung Bon ttuflkstic^e < 9}oiri(^tungni mtb fiber^aubt

bte Ccmo^me oUer, ben Setrieb ftörenber ^janbluna«».

§. 6. X)ae Ctaftrigen in einen bereits in (Sang

gefeftten 3% b« ®erfu^, foioie bie ^ülfeleiftung baju,

ingleti^en ba« eigenrndd^tige Deffnen bet SDagentbüren,

tB^renb bet 3ug ne^ in iibenegung befinbet, ift

berbcten.

§. 7. Die Sa^npi}li}ei»23eamten fmb befugt, einen

3cben BettäuPg feftjune^men, bet auf bet Uebcrttetung

bcr in ben §§. 43-^ö bet Sa^notbnung für bcutfi^e

iBo^nen untergecrbneter ^Bebeutung, fcwie bet in biefer

^to(ijei'58erctbnung enthaltenen 33eftinimungen betreffen

ober unmittelbor nach bet Ueberttetung bcrfclgt wirb

unb fi(h über feine ^*erfcn nicht ausjuweifcn bettnag.

Derfelbe ift mit bet geftnahme ju berfchoncn, wenn
er eine angemeffene ©itherheit beftellt. Die Sicherheit

batf ben ^öcbftbettag bet angebrchien Strafe nicht

überfteigen.

Enthält bie ftrafbare ^>anblun^ ein Sßetbtecben ober

übergehen, fo lann fuh bet Schulbige burch eine Sicher»

heitsbeflellung bet ocrläufigen geftnahme nicht entjiehen.

3eber geftgeucmmene ift ungefaumt an bie nächfte

^olijcibehbrbe ober an ben Staats» ober ^'olijeiamoalt

abjuliefern.

§. 8. Den 3iahHbolijei»i'eamtcn ift geftattet, bie

feftgenonimenen %'erfonen burch 'Diannfcbaften aus bcm

auf ber Pifenbahn befinblicheu ^IrbeitSperfcnale in löe»

wachnng nehmen unb an ben i'eftimmungSort ablicfern

ju laffen. 3n biefem gallc hat ber ®ahnbctiäei«5Beamte

eine, mit feinem 9iamcn unb mit feiner Dienftgualität

bejeichnete gcflnehmungSfarte mitjugeben, welche bcr=

läufig bie Stelle ber aufjimehmenben ajerhanblung oer»

tritt, bie in ber Siegel an bemfelben Jage, an bem bie

Ueberttetung fonftatirt würbe, fpäteftcns aber am 35or«

mittag beS folgenben XageS an bie ^olijeibehörbe ober

ben Staats» ober fjolijeianwalt eingefenbet Werben mu§.

§. 9. (^in Slbbruct bcr §§. 43— 46 ber 'itahn*

crbnung für teutfchc i'ahnen untergecrbneter i'ebeutung,

bet §§. 13, 14, 22 al. 2 unb 5 unb §. 23 bcS SPe»

tricbS»SKeßlementS, fowie bcr Borftehenbcn 'f5cliäci--iycr«

crbnung ift in jebem ‘}.<affagier»3immcr auSjuhängen.

§. 10. 3>'®'bfthnxblungen Seitens beS ^ublilumS
gegen bie Borcrwähnten IBeftimmungen unb bie fonftigen

SJorfchriften bcr 3?ahnorbuuug für Deiitfche (5ifenbahnen

untergecrbneter ®ebeutung com 12. 3nni 1878 Werben,

foweit fic nicht bereits unter Strafe gefteUt fmb , mit

einer (Selbbuge bis ju 30 SKarf ebent. mit cntfprechenbcr

i^ftftrafe geahnbet.

(f affel ben 6. 3anuar 1879.

ftbnigliche Siegierung, 21bth. beS Snnem.
86. (j^nmbftcutrsSftttfilätliAUlia. — On golge

unferer ®etanntniachimg ccm 13. 3uli 1876, betreffcnb

baS (Srunbftcuer»(intfchäbigiingS=ä5erfahrcn, (enthalten in

SJr. 35 unfereS Slmtsblatis com 3ahre 1876) ic. finb

Bon ben nachftehcnb genannten (Slrunbbefitjcrn für bie

unter beten Stamen näher bcjcichneien , im .«reife

Siotenburg belcgcncn Olninbftücfe, bCäW. für bie burch

bie il*crfi’pBelung an bereu Stelle gctreteiicn Slbfiubaugen,

(SntfchäbigungS'SInfprüche nach §. 15 Shr. 1 btS (Se<

fegeS Bom 11. gebruar 1870 rcchtjeitig erhoben worben,
Ut^ hoben wir bie (^ntfihäbigungSbcre^tigung biefSC
(Srunbftücfe anerfannt.

(1.) .^artmann, Heinrich, ®utsbefther, unb grau
äXarie gtb. IRofenftoci ju ®emeburg.

©emartung »erneburg: a. nicht Berfcppelte

©runbftücfe: ftartenbl. 8. ^arjc((en«SJummer 67. 59 a
im Dorfe; Äortenbl. 9. ^arj.Sir. 37. 15a 07 qm
bafelbft; b. cerfcppelte ©rnnbftücfe, für welche bie
«bfinbungen in ben ‘Jlläncn Sh. 2a bis incl. 21, 139,
lö2ab, 176a bis incl. 176d enthalten finb: F. 15.
unb C. 663. 24 a 02 qm am Steinbiel; F. 81. 87 a
07 qm bei ber alten SJiefe; 73. 1ha 01a 63 qm am
DadhSberge; 72. 11 a 66 qm bafelbft; 74. 31a 62 um.
bafelbft; 63. 45a 23 qm auf berlteimentutte; C. 583.
1 a 49 qm bie b'eimenlutte; 649. 21 a 04 ejm am
Steinbielswege; F, 91. 41 a 92 qm im Siegen; G.
133. 76 a 97 qm bafelbft; 132. 5 a 97 qm bafelbft;
134. 39 a 54 qm im 'flfaffengtaben; F. 105. 44 a
09 qm bafelbft; 114. 35 a 60 ejm aufm Diafen, am
^farrlanb; G. 214 unb 207. 1ha 72a 01 qm aufm
3uderftücf; 200. 1 ha 14 a baf.; 188. 93 a 16 qm
im iRanfebachSgraben; 189. 8 a 57 qm oben in ber
Stoeftutte; 193. 28 a 50 ejm hint« b« StccRutte;
190. 15 a 55c)in bafelbft: 177. 25 a 87 qm vor ber
Stocflutte; 150. 74 a 62 qm am 'Jlfaffengrabcn; 70.
32 a am SteinbiclSWegc; 76. 88 a 76 qm bafelbft;

90. 2 a 53 qm baf.; 80. 44a 99 qm in ber gülbeiien

2lu; 83. 47 a 89 qm baf.; 81 u. 82. 18 a 32 qm
baf.; C. 507a. 67 a 28 ejm hinten Bor’m ßeierdbet
Stoef; 464. 26 a 47 qm im Ipchlunber; bi2. 21 a
72 qm aufm .pohentobe; 579. 29 a 83cim im®rfinb*
^en; 613. 13 a 34 qm im Slefch; 26. 52 a 80 qm ,

auf bem ftutten; 35. 4a Hejm auf bet (Srenje; 31.
17a 44qm baf.; B. 166a. 20a 92 qm oben auf ber
Danntutten; 2%. 40a 75qin am .(firchberge; E. 137.
17a 52qm Bor’m Äramberge; 137d. 8a 99 qm baf.;

224. 2 ha 20 a 75 cim am Sluberge; 223 unb 222.
I ha 48 a 92 qm baf.; D. 181. 87 a 92 qm aufm
Kohhogen; 219. 8a Slcimbaf.; 180. 2a 45qrabaf.;
200. 17 a 90c|mimSpcihtSgraben; 308. 18 a 46qm
bafelbft; E. 396. 93 a 18 qm in ber ?(u; 397. 1 a
II qm baf.; 4(X>. 2a 13 qm baf.; 373. 89 a 65 qm
aufm leichbamm; 374. 14a 54cim baf.; 387. 72a
07 qm im Seffel; 388. 51 a 67 qm baf.; 385. 8 a
25 qm baf.; 408. 25a 44 qm baf.; 451. 22a 79qiii

aufm Germelberge; 512. 34 a 71 qm über’m flcinen

Suftücf; F. 422. 21 a 36 qm über’m Sluftücf; 448.
44a 75qm aufm ftäfegraben; 619. 43a50qm aufm
heiligen Strauch; 597. 1 ha 77 a 58 qm aufm ÖHeichen;

604. 57 a 93 qm aufm (Svlcn; 516. ,35 a 14 qm bet

®tenbling aufm pammelacfer; 497. 23a 33qmbaf.;
395. 90 a 45 qm aufm Diammelrain; 213. 20 a
96 c|m aufm SBafenadter; 3.55. 31 a 93 qm aufm
hummen Slcfcr; 367. 26 a 49 c|m aufm popfenhof;
B. 412a. 6a 68iim ber SBcnbling, in ber gib; 430a.

1ha 13 a 36 qm bei’m .pevrnbaum; 415. 22 .a 16 qm



A. 188. 24 a 82 qm in ben ®4(üff(Hänb(ni;

167. 31a lOqm am ßorntrfti^tn SBege; 169 u. 168.

7 a 24qm baf.: 401. 32 a 82 qm ^inttr’m ©c^ügler«

grobtn; 208. %a 27 qm om ^ornd’fc^en ÜBegc;

285. 19 a 87 qm untn'm X^ieilB^ng.; 279. 27 a

64 qm am ^crnerfc^en föege; 290. 53 a 40qm bo8

Aalenlanb baf.; 239. 1 ha44a 19qmunteT’mS}o(f8'
mge; 264 unb 240. 18 a 69 qm baf.; 384. 54 a

37qm aufm ®tein<9{af)bel ;
D. 47. 27 a 53 qm aufm

^interfttn ^ogbac^er Ser«; 18 unb 10. 1 lia 38 a
70qm am ^ornerf<^en (staben; 19. 84 qm bafetbft;

17. 37 a 77 qm baf.; 52a. 33 a 21 qm bor’m

ba(^et Siege; 58. 1ha 65a 57 qm bct’m Slotenbeige;

59. 4a 10 qm baf.; 57. 69a 67 qm baf.; 86^. 45a
23qm tfintei bet Slod^t; 108. 44 a 75 qm über'ui

6o|ba(^er Siege; 111. 59 a 25 qm bafelbft; K. 22.

raa 14qm bei ben Kirfc^enbäumen; 161. 3öa54i|m
baf.; 162. 4a 95 qm baf.; 24. 51a 99 qm bafelbft;

B. 421. 8 a 09 qm imtcr'm 0c^ü§(erg; 191. 27 a
94qm binter’m flTambcrge; 197. 27 a 88 qm aufm
ltiflge>2lcfer; 199. 3a 94qm baf.; 192. 11 a 93qm
baf.; 98. 17 a 90 qm aufm (ilermetftüd; 97. 27 a

64 qm baf.; A. 47. 21 a 20 qm bafelbft; 15. 87 a
31 qm aufm IRettelegrabcn; 32. 6 a 21 qm bafelbft;

35. 33 a 77 qm baf.; U. 353. 25 a 49 qm aufm
@eerafen; F. 311. 63a 28qin aufm Ittautbef; 318.

21a 12 qm baf.; 276. 60 a 30qm in bet alten SMefe;
99b. 18 a 22 qm im 9?afen

;
104. 18 a 02 qm baf.

;

136. 67 a 76 qm in bet 3“"f*ODiefe; 134. 21 a

56 qm baf.; 129. 28a 98 qm baf.; 128^. 6a 24 qm
an bet IRbdenfügei (Stenje; E. 302. 23 a 05 qm in

bet Su.

(2^ grei^erm ben 91iebefet }u (Jifcnbac^, als:

1) @eotg (£otl Vubmig SJit^clm, Utbrnarfcball

,

2) ©iefebert 31tbtecbt gtiebrid^ dotl Stuguft @ectg,

3) SoUbtct^t ^ermann 21uguft (Etbmonn,

4) Subtuig ^etmann ®cctge Sart^clb (Scntab, Dr. j ur.,

5) griebti^ ßermaun,

^ ffiil^elm wiefebett .5>*ra'<‘un, St. jur.,

7) Submig Ipermann ScUptet^t,

81 Suguft f^iebricb (iarl t'cuis (Sbuatb Sptlprei^t,

9) Slbrec^t (Jatl ®earge SSalbemar.

®ematfung C'nbmigSecf : J. 45/1. 9a 29qm5)ef
Slltetdc^; 4. 6 a 29 qm beegl.; 47/5. 9 a 88 qm.
beSg/L; 48/5. 4a 77qmbeSgl.; 6. 26a 85qmbeSgl.;

49/8. 3 ha 26 a 67 qm bet 2t. Slenbelsfcpf; 50/8.

4 ha 80 a 38 qm beSgl.; 9. 2 a 76 qm am ^ellericfiS'

gtaben; 10. 14a 70qmbeSgl.; 11. 15a39qm beSgl.;

51/12. 2 ha 11a 66 qm beSgl.; 52/12. 1 ha 93 a
78qm beSgl.; 13. 78»04qm bcSgl.; 16. 2 ha 84a
83qm beSgl.; 17. 1ha 17 a 14 qm beSgt.; 18. 16 a

Ü3qm am 2anbmeg; 19. 16a 19qm bcSgl.; 53,20.

84 a 86 qm beSgl.; 54,20. 78 a 20 qm beSgl.; 21.

6 a 60 qm bie glatte; 22. 75 a 37 qm bcSgl.; 23.

3a 62 qm beSgl.; 24. 78 a 52 qm beSgl.; 26. 45 a

86 qm baS XanncnbergSfelb ; 27. 11 ha 69 a 87 qm
beSgl.; 28. 18 a 85 qm bie lange SJicfc; 29. 13 a
21qni beSgl.; 55 30. 76a 76 qm beSgl.; 56/30. 2 ha

55a 48 qm bcSgl.; 31. 52 qm beSgl.; 32. 9a 27 qm
bcSgl.; 57/.3.5. Iha56a39qmbet9{afenbetg; .58,/35.

41a 13 (jm bcSgl.; 59/30. 2 ha 91 a 66 qm am Käfern
bctg; 37. 28 a 97 qm beSgl.; 38. 18 a 85 qm im
2e^n; 39. 1 ha 73 a 98 qm beSgl.; 40. 3 ha .37 a
20 qm bcSgl.; 41. 30 a 79 qm beSgl.; K. 1. 12 ha
87 a 55qiii am 8eberpla^e; 2. 15 ha 66 a 64 qm am
Sleienbutgcr äßege; 4. 04 a 29 qra bcSgl.; 7. 2 ha
86a 17qm an ber 9- 18 ha 24 a 52qm bet

3ellcri(^Sgraben
;

10. 3 ha .52 a 49 qm erftet (Siraben;

U. 4 ha 86 a 25qm j»ifd/en bem erften unb }meiten

®tabcn; 12. 47 a 51qiu besgl.; 13. 9 a 90i}iii Sllte*

teic^cr SMcfen; 15. 20a 34qm beSgl.; 16. 2ha 36a
62 (im beSgl.; 17. 72 a 87 (im beSgl.; 18. 11ha
58a 58qm beSgl.; 19. 27a 01 qra beSgl.; 20. 34a
62qm iwcitet ©taben, «ommcrfeite; 21. 11 ha 32a
27 qm beSgl.; 22. 12a 89 qm besgl.; 23. 2a 29qm
jmeitet ©taben, SSinterfeite; 24. 8 ha 33 a 26 qm
beSgl.; 25. Olia 77 a 18 qm btillet (Stoben, »cmmct»
feite; 26. 7 lia 98 a 63 qm britter ©raben, Säintet'

feite; 27. la 81 qm 911tetei(^erSMefen; 28. 3al4qm
bcSgl.; 29. 40 a 05(|mbeSgI.; 30. 21 a 36qm beSgl.;

31. 3ha 62a 77qm bie SMntctfcite; 33. 3a G2qm
bcSgl.; .34. 31ia 77a 53 qm beSgl.; 35. 61a 16 qm
beSgl.; 30. 8 ha 16 a 05 qni über ber SJüitcrfeite;

37. 12 a 41 qm bcSgl.

(3.) Udermann, (Seorgc (frfbarbt, ©ulSbefibet,

unb ISQefrau, 3?ertl;a gcb. gtßlit^, ju löcrnebnrg.

©emartung Jßetneburg: a. ni^t »ertcppelte

©tunbftüde: Jfartenbl. 8. '^arj. »3Jr. 8. 48 a 59 qm
ira 33ctfc; b. bcrtoppeltc (Srmibftürfc, für welche bie

2tbfinbungcn in bcn 'fMÜnen 91r. 49, I17a bis incl.

117h, 151a, 151b, 167a bis incl. 167d, 172, 210a
unb 210b enthalten finb; B. 96. 77 a 34 qm am
SBcbeiuain; 2. 2 ha 75 a 24 qra im alten See; 34.

8 ha 87 a 35 qm im iWcbenfee; C. 1. .35 a 96 ([m

bafelbft; 2. 1 ha 68 a 71 qm übct'm £>übent^atf:^en

SBeg; 207. 41a 80qm im (ibcntlfal; 249. 9 a 90 qm
am tMngelSgtoben

;
246. 1 ha 08 a 45 qm an ber

KommctSmiefe; 238. 43 a 34 i|m unter’m Stringel;

239. 1 1 a 64 (jm beSgl.
;

296. 63 a 44 (jm in ber

KcmmclSbclle
;
B. 167. .59 a 66(|mbeSgl.; 164. 3 ha

(X)a 81 qm besgl.; 162. 50a 79 qm unterm ^üben=
t^atfd^cn 8Bcge; 143. 47 a 35qm aufm 3cft»$ßl5C^en;

130. 73 a ()9 qm übet ber 3ungfetfutte
;

195. 30 a

47 qm bintcv’m Äircbbcrge; 199. 17 a 76 qm beSgt.;

200. 1ha 90a 54 qm bcSgl.; 193. 4a lOqra beSgl.;

A. .353. 2 lia 82 a 07 (im aufm 346.

50 a 71 qm am ^ornerfd/en ©raben; D. 96 u. 95.

74 a 58 qm am ^cSbac^et Sßegc; 51b. 1 ha 02 a

78 qm bei bcn Spcdlänbcrii; 52l>. 1 lia 12 a 55 qm
beSgl.; K. 176. 71a 76 qm auf ber SBacbt; 10. 4 a
48 qm am ac^üfeletsrocg; A. 446. 32a 97 qm besgl.;

385. 14 a 22 qm aufm Steintüppel
;
403. tiOa 51 qm

baS ^atcnlaiib
;

B. 489. 1 ha 17 a 56 qm in bet SöB;
E. 138. 65 a 41 (|iii »ct’ni Rrcubg.; D. 185. 43 a

42 qm im gpecbtsgtaben; 184. 5a 97 qm besgl.:

E. 380. 25 a iK) qm aufm Üenudberge
;

420. 2() a

D jitizec Dv CiOOgle
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03 qm be«gl.
;

444. 66 a 98 qm brtgl.
;

520. 1 ha
34 a 24 qm bae groge 2(uftü(f; F. 360a. 54 a 73 qm
be«g(.; 415. 46 a 18’qm «n ©Sfermege; 417. 62 a

73 qm be4gl.; 496. 68 a 03qm unter b«r ®6fe; 535.

71a 38 qm auf’n ®rlen
;
603. 2 ha05a 54qm beSgl.;

606. 59 a 46 qm be4g(.; 131. 34 a 63 (im be4g(.;

19.5. 29a 45qm bei ber gelbreiefe; 126. 32a76qui
aufm 3unferftfi(f; G. 212. 23 a 41 qm beSgt.; 201.

60 a 14 qm beegl.; 191. 4 a 26 qm be«g(.; 1.54.

1ha 07a 33 qm hinter ber feere; 2. 1ha 86 a 93 qm
beim @teinbiel4mege; 3. 11a 08 i|m be4g(.; C. 511.

60 a 70 qm im .öolimber; 648. 53 a 93 (|m Dor'm

@tembiel4wege; b. 61. 72 a 07 qm beSgl.; C. 612.

46 a 99 qm im @rünbg.; 554. 20 a 41 qm beSgl.;

B. 178. 59 a 87 qm an ber .'pirf(h*®tett; F. 82.

20 a 60qm unter IKögbimbaum; C. .350. 26 a 15 qm
ber lange E. 2.39. 71 a 60 qm in ber 21u; F.

317. 47a ^9qm aufm jbteughof; 252. 30 a 31 qm
auf ber alten ®iefe; 196. 35 a 26 qm bie Jelbwieje;

193. 55 a 51 qm bie SchreiberSioiefen ;
146. 27 a

01 qm in ber 3unlem.'iefe; 127. 18 a 85 qm be«gl.;

C. 367. 42 a 56 qm im ^eijerbber ®nmb; B. 1.

1 ha 85 a 75 qm im ©cbenrain; 3. 9 a 19 qm im

oiten «ee; 33. 14 a 62 qm im SBcben; C. 248. 11a

40 qm. am ftringelagraben
;

B. 166. 96 a 95 qm in

ber cberften WcmmelSbeiie; 165. 18 a 22 qm be6g(.;

170. 35 a 50 qm be^gl.
;

163. 5 a 59 qiu ba9 Keine

gelb
;

162|. 96 qm unter’m .pübentbalfchen Sßege

;

161. 6a 68qm be«gl.; 144. 10a 76qm ouf’m3cft'

pöljehen; 131 u. 132. 19a 17 qm über ber 3ungfer»

lutte; 196. 75 a 14qm »or’m 3cfthßljch'n; 153. 21a
84 qm be»gi.; 192. 51 a 03 qm hinteFm Kirchberge;

D. 95b. 4 a 87 qm bet Jluthgraben ;
A. 402. 1 a

97 qm. hintcr’m ©(hüglergen; D. 196. 22 a 24 qm
imSpeehtHgraben; E. 419. la 20 qm anberStrage;
530. 1 a 65qm in bcn brei Olemenben

;
F. 1.30. 2 a

76 qm am (Srlemoege; G. 5. 9 a 75 qm unter ber

91itf(h(uten; 4. 6 a .52 qm be«g[.; 1. 4 a 79 qm am
.peimbtcb SRipp«!* fanbe; 122. 7 a 78 qm be«gl.;

C. 251. 15 a 16 qm am Aringelegraben
;

G. 136.

2 ha 63 a 63 qm im %lfaffengraben
;

75. 40 a 05 qm
beegl.

;
178. 26a 23qm »et ber ©tccKüten; C. 614.

33 a 37 qm auf ber feimcnfutte; 206. 2 ha 4.3 a 92 qm
im ßbenthal ;

ß. 179. 34 a 25 qm hinter'm SBtden^

bcf; E. 5>6 u. 57. 48 a 53 qm in bet pollmiefe; 118.

72 a 39qmbor’m Shomberge; 94. 30 a 39qmbe4gl.;

225. 1ha 21a 39 qm unter’m itramberge; 245. 21a
86 qm on ber ©trage; 399. 7 a 24 qm in ber 21u;

399a 40 qm be4gl.
;
454. 2 ha 24 • 85 qm am RermeO

berge; F. 549. 1ha 20a 12 qm auf ber©öge; 607.

97 a 43 qm aufn ürlen; 409. 1 ha 30 64 qm am
ßrlaimege

;
A. 226. 97 a 59 qm aufm ©(htt)ämme<

bümpfet; B. 183. 8 a 49qm hinter'mSBidenhof; 413.

78 a 84qm bei’m petrenboum; A. 404. 53 a 70 qm
aufm Keinen S<hfigterg; B. 401. 66 a 19 qm auf bet
puth; A. 356. 57 a 66 qm aufm ©tein>9toppeI; 387.
22 a 5.3 qm befgt.

;
364. 2 ha 39 a 48 qm im bot«

berften .porneiifthen @raben; 363. 3 a 80qm beflgi.;

D. 46. 95 a 78 qm hinten aufm po*ba(htr Serge;
F. 1 10. 13 a 42 qm unter’m SRägbirnboum : E. bS.
25 a 36 qm in ber pöKe; 240. 4 a 95 qm in ber
Sin; 301. 37 a 29 qm beSgl.; F. 197. 67 a 84 qm
in ber ©ehreibet«»iefe; 82a. 30 a 58 qm unter’m
diögbimbaum; E. 226. 2 a 76 qm unter’m Ärambetge

;

B. 360« 32 a 20 qm unter ber puth ;
206a. 6 a

76 qm imebenthal; 209. 9 a 36 qm beSgl.; E. 419
unb 455. 1 a 91 qm am Sermetberge; F. 549 J.

3 a 46 qm auf ber ©öfe; A. 405. 17 a 90 qm
oufm Keinen ©thttgler; 388 unb 389^. 17 a 90 qm
auf’m Stein • SRappel

; B. 156. 9 a 43 i|m in ber
Seefaute; 155. 10 a 88 qm be«gl.; 154. 4 a
97 qm beegt.; 59. 2 a 05 qm feimenfaute; E. 92.
6 a 60 (im bei ben f^iacherbfen.

9lile XJiefenigen, roetehe ein beffere« SRecht auf ba«
(Sigenthum ber borgebachten ©mnbftüde unb in golge
beffen auf bie hibtföt fcftgeftellten Oürunbfteuer • Gnt«
fchäbigungen , alS bie borgenannten Olrunbbefi^er }u

haben bermeinen, toerben hitrbut(h aufgeforbcrt, ihre

2tnfprä(he binnen einet präHufibifchen grift bon 8 C3o«hen,
bcm läge ber 2iuegabe biefe« Siatteb ab gerethnet,

bei un6 entmeber unmittelbar ober burth Sermittelung
bc8 3lrei81anbrath8 geltenb ju machen.

Sie ßntfchäbigungCbetcüge ibcrben wir ben betref«

fenben »erechtigten jur freien Verfügung au«häiibigen

taffen, wenn bon 'JKemanb innerhalb ber oben be«

ftimmten Jrift einwenbung bagegen erhoben wirb,

daffel ben 11. Oonuat 1879.

Rdnigliche {Regierung,
Stbtheilung für birecte Steuern, Somainen u. fjcrflen.

Bicaait«.
87. Sie jweite eoangelifche ©chulftelle ju 3B ei ch er 8«

bach, mit welcher ein jährtiche8 (sinlommen bon
7.50 aitart neben freier SBohnung imb geuerung ber«
bunben, wirbburch bie 23erfehungbe8 feitherigen ©teUe«
inhaber8 mit bem 1. gebruar b. 3. bacant. Setoerber
haben ihre {lRelbung8gefuche nebft 3<ngniffen binnen
bie« Leihen an ben fofal« Schul »3nfpector, perrn
Pfarrer SBeinrich ju Wottger8, ober an ben Unter«
jeichneten einjureichen.

Schlüchtern ben 8. Oanuar 1879.

Ser ftSnigfiche 8anbrath b. SBotff.

VrrffMlsChraiHt.
Ser past. extr. dhriftian fRuppet au8 Spangen«'

berg ift jum ^farrberwefer in Subentobe, <£taff«
aUenberf, beftellt worben.

j

pierju al8 Seilage bet Oeffenttiche Slnjeiget 5Rr. 4,

(3nfcTlion«sel>abTen f&c bin Slaam eener gewübnlicpen Xtrucfieile 16 Keicbtofennlge.— Selagtblätee fit 1 nnb t SMcn 3
unb für } unb 1 Sogen 10 Steicpilpfennfge.)

Stebigin bet abniglfcpet Stegiernng.

ffnffet. — CScbcuitl In ber unb fBaffeabau(«Suctbiui(eiet.
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ftenntnig gebrae^t, bog ber Strein «öintrod^t« in

^ongcnbicboc^ burc^ bie imterjcic^ncte Votibe«pclijcibe»

gStbe auf ®runb bc8 §. 1 be9 geboi^teii (Wefeftc« Der«

bct«n ift. ttoffti bcn 10. Januar 1»79.

fibniglUge SRcgitiung, flbtg. beS 3nn«rn.

90 . ®ie flSniglic^e ÄTd«ljauf.’tmonn|cfiaft gat in

i^rer feigenfc^oft al« l’onbcäpelijeibcljbrbt bie ni(^|t

ptricbif(i^e ®rudf(^rijt:
n9tationa(>Oelonomif(^cb". SJottröge Don
3ofej)g Dieggen. 3®*'*'^ 'Äbbnid. 8ti|.'jig, I>ru(t

unb Verlag ber ®enoffenfcbaff6bucbbrucferei, 1877,

auf ®runb con §.11 ^ibf. 1 bee 9tei(^<gefege6 oom
21. Oftcb« 1878 Berbcten.

l'eipsig ben 28. Uecember 1878.

ftbnigl. iirets^auplmannf(f)oft. ükaf ju 8)iünfter.

97 . Die untcrjeii^nete flöniglidie jlreisbaiiplmann^

fi^ft ^at auf ®runb §. 1 unb § 0 bcS 9{ei(f|9gefe§e9

»cm 21. Dftcber 1878 bcn i.ärbeiter®al;l»erein“

}u iSlt'ügerani^ oerboten.

3®idou ben 10. danuar l-‘<79,

ftbntgl. fäd)fifd^e ibrcisbauptmannfc^aft. ür. {)übel.

90 . Die JtbnigUcge fitreitgauptniannfc^aft ^at auf

®runb ber §§.11 unb 12 ttt Dieicgegefegeo oom
21. Cftcber 1878 ben in ber ®eneffcnf(baft8bm^c

brutferei ju 0 gtmni( ®. SR ü b n e t & 0, o m p. er«

fbfrienenen SBagtaufruf >rbe6 Krbeiter«Q.entraI«
SQSaglcomitCtb für ben 15. XBabltreie» an bie

i.arbciter, Mleinbürgcr unb b'anbleute be« 15. fäc^fifc^en

SRei(g6tagen>a^Ifreifee" oerboten.

3<oidau ben 3. 3anuar 1879.

fiSnlgl. fäc^fifcge llTeief;auptmamif(^aft. Dr. .ipübel.

99 . Sluf ®runb ber §§. 11 unb 12 beb 8}ei(bb«

gefe§eb oom 21. Oftober 1878 loirb bie im3a^r 1873
in ber Vu(^bnufcrei ocn ft. ftorb in ®rog>€tein^eim

erfc^ienene Sammlung oon 5 Voltbgefängcn
oon einem Vraunfi^meigcr Slrbeiter, 3. ituborf jun.,

ffiuftao ftiegling, öeorg ^ertoegb unb 3. Slubcrf au«

Hamburg, giermit oerboten.

OffenbaCg bcn 4. 3anuar 1879.

®togf^joglid;ee ftreiSamt Cffenbac^. SDtarquarb.

SerprDnnngtn tinit Vetnnunadiungni In flüninl.

^rontnjiai s SBe^drlen.

100. 3>® Abhaltung ber Siectoratls^rftfuttg
^en toir Xennin auf ben 19. 3uni b. 3. ongefegt.

Diejenigen ffieiftlicpen, b'ebrer unb O.anbibaten ber

X^eologie ober ^pilologie, mel^e fic^ bicfcr Prüfung

}u unterjie^n beabfic^tigen , paben fi4 bi« jum 15ten

SOtdr} c. f^riftlic^ bei un« }u mclben.

Der Welbnng finb bei|u|ügen:

1) ein fclbftgcfertigter 8eben«lauf, auf beffen Xitel«

blatt ber oollftönbigc 8tame, ber ®eburt«ort,

ba« 211ter, bie donfeffion nnb ba« augenblidlie^c

i’lmteoergaitnig be« (ianbionten angegeben ift;

2) bie 3eugnifje über bie bt«ger empfangene Sc^ut«

ober Untoerfität«bilbung imb über bie bi«^r ab«

gelegten tgeologife^cn, pgilologifcgen ober Seminar«

Prüfungen;

3) dn 3b**S"'f be« juftänbigen Vorgefc^ten über

bie bilgerige Xgätigfeit be« efominonben im

bffentlicgen Si^ulbicnft.

Diejenigen, »ele^e fein 5ffentließe« 9lmt befldben,

gaben augerbem einjureiegen

;

4) ein omtlicge« pgrung«atteft unb

5) ein oon einem jur Jügrung eine« Dienftfiegel«

bereegtigten 'llrjte ouSgeftellte« ?lttcft über ncrmolen

®efnubgeit«3uftanb.

Die llrüfung finbet im Signng«fool be« unter*

)d(gneten doUegium« ftott, unb gaben fi(g bie dpomi«
nonben, fofem ignen ni(gt anbenodte SBdfung }Ugegt,

om 18. 3uni b. 3., aSittag« 12 Ugr, bei bem Vor»
figenben ber ^fung««(5ommiffion, ^oinjiol«
Stgulratg ftretfigel (in beffen ©eftgäfMjimmer am
Sfonbel Sir. 1) pei^Snlicg }u mdben.

3m Uebrigen negmeu Sohr Vejug auf bie ^fung««
Orbnung für 9tectoren oom 16. SDdober 1872 (fiege

(J.entralblatt für bie gefammte Unterri(gt«<Verrooltnng

in '^reugen, Octobergeft 1872 S. 644 fl.).

daffd ben 10. 3onuar 1879.

ftüniglicge« ^Tooin}iaI'S(gnI«(£otlegium.

101.

3>® Obpaltung oet ^tOfung ber £<Öntr an
HXittcifcgiilicii gaben mirXermtn auf ben ISten
Ouni c, uno bie folgenben Xage ongefegt.

Diejenigen ^eiftli^en, Qanbibaten ber Xgeotogie

ober ber VgUologie unb VoltofiguUegrer, met^e
biefer VtHfung 3u unterjieben beabfi^tigen , gaben -fitg

bi« jum 15. aRfir) c. fegriftlicg bei un« ju melben,

unb )n>ar bie miffenfcgaftlicg gebilbeten, nwg ni(gt alt

Itegrer fungirenben Qanbibaten unmittelbor, bie im
timt flcgenben 8egrer aber burig Vermittelung igtei

Herren Ober« refp. ftrei« « S(gul « Qnfpectoren.

Der aRetbung finb beijnfügen;

1 ) ein felbflgefertigter 2eben«lauf, auf toeffen Xitel«

blatt ber oollftönbige 'Rome, ber ®ebnrt«ort, ba«
mter, bie denfeffion unb ba« augenbli<fli(ge tlmt«<

oergültnig be« danbibaten angegeben ift;

2) bie 3tugniffe Über bie bilger empfangene Sigul«
ober Unioerfitfit« • Vilbung unb über bie bi«gtr

abgelegten tgeologif^en, pgilologifigen ober Se«
minar« Prüfungen;

3) dn 3tngni| bt« {uftünbigen Vorgefegttn über

bie biegerige Xgötigfeit be« dpaminanben im
Sffentlitgen Scgulbienfie.

Diejenigen, toelcge no^ fein Sffentlicge« Imt be«

Ileiben, geben ougerbem ein)urdigen:

4 ) ein amtlicgc« ^ügrung« « tltteft unb

5) dn Oon einem jur gügrung dne« Dienftfiegel«

bereegtigten flr^ie oufgeftellte« tltteft über nor«
molen ®efunbgeit«juftanb.

Die Prüfung finbet im Stgung«'Saal be« unter«

jeiegneten dolleginm« flatt unb gaben fieg bie djeami«

nonben , fofem ignen niegt anbenodte Vleifung jugebt,

om 12. 3nni e., aRittag« 12 Ugr, bei bem Vor«
figenben ber $rüfung«>dommiffion, ^enn Vroningiol«

^nlrotg ftretfcgcl (in beffen dlefigüftejimmtc am
SRonbel Rr. Ij perfbnli^ ju melben.

3m Uebrigen negmen mir Vejng onf bie ^iifung««
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Oitnuag f&T eon 3)tiUetfi4u((n »om 15. Do
tob» 1878. (®. (SentralMatt fäi bie flefammte

Unt»Ti(btS-Smi^tiuig in$reu6ttt, Dctobn^ft 1872,

e. 640 fL).

Saffel ben 10. Januar 1879.

Mnig(i(^e* DioBin)ia(«€(bu(«Soneflin«.

103. 5fir bif lurnfe^rtK^rflfuna, ttclc^f in

brt Weglrmtnt« »om 29. OTSn 1860

(doitralblatt b» Unt«ri(bt8 SJerrooltung ©eite H>9)

mfi^renb be4 taufenbcn 3a^re4 obju^aften i[t,

^be ic^ Zermin ouf SDlontag ben 31. 3RäT) unb

Dicnftag ben 1. Ttpril b. 3. anbnoumt.

Wtlbnngen fbnnen bi« jum 15. gebniot b. 3. bei

ntii angebiai^t tonben.

SB»lin ben 4. 3<>nuaT 1879.

aXinifterlum b« geiftlii^en, Untenrii^t«« u. SDlcbijinal«

Knaelegenpeiten. 3nt Ttuftr. : ®teiff.
3n färamtlie^ Abnigiie^e 1lTO«in)iaI>@(^nl>(ioOegien.

^orfte^enb» (^lag toirb ^ierburc^ jur öffentlichen

Scnntnil gebeocht.

Coffel ben 10. 3anuar 1879.

Aönigliche« ^Toeinjiai« ©chu(<@ cKeginm.

Bemtnuidtii «nb 9efanntma4nngrn btr

fldttlgliiheB Mtiiterattg.

IM. £)» '0unbe«ratb h«l >>' ftinn ®i(ung sont

6. Decemb» t. 3. befchlcffen, ben §. 2 Slbfa^ 1 unb

§. 3 ^ b» ißelonntino^ung be« ßerrn 9?ei(h«<

lonjler«, betteffenb bie Prüfung b» Äfjctpef»«®ehülfen

Bern 13. 9lc»entber 1875 ((Sentratblatt fßtba« Deutfebe

Steiih ©eile 761 unb 2tmt«blatt 1876 ©eite 2 u. ff.),

fcIgenbeTtnagen abjufinbexn:

§. 2 2(bfah 1. Die Prüfungen werb» in b»
ilofiten ^fte b» ‘üRonate 3KSrj, 3uni, ‘sebtemb»

unb Decemb» feben 3ahre« an ben Bon bem S$oi>

fihenten bn im §. 1 bejeichneten 9luffi(ht8behörbe feft>

}ufe|enben Ingen obgehnllen.

§• 3 nächft bergefebten

aSebijinalbeamten (Ärei«»^h'?f>****/ Rteleant ic.) be>

ftatigte Sehtberm über bie Sübrung be«

Vebtling« fo»ie barüb», bag ber le^tne bie Borfchrift««

mi^e breijib^e — für ben Snbober eine« )um

fuebe b» Unhe^ität bereebtigenben 3eugniffe« bn iReife,

i^fabrige — äebrjeit jurfiefgetegt b«t. ober boeb

fbäteften« mit bem Slblanf be« betreffenben Prüfung««

92'onat« }urü((ge(egt haben toirb.

Unter 23eiugncibme auf biefe anbenoeitc iKegetung

ber Stimmungen üb« bie 2(t)otbetngebfllfen>$TÜfung

beben mir unfne ißerfügung Bcm 13. Slobemb« 1878

(ämt«blatt ©. 342), fotneit fie fi<b auf bie ‘}5rüfung8»

lertnine für ba« 3abr 1879 erftreeft, bi«mit auf unb

fc|en nunmehr für ba« loufenbe 3abr

ben 28. u. 29. SKürj, ben 27. u. 28. 3uni,

n 26. u. 27. ©efjtemb« u. 19. it. 20. Decemb«
ol« läge für bie gebaebten Prüfungen feft.

Anträge auf 3u(affung )u bn Prüfung finb nach

§. 2 2lbfob 2 bn iSetannhnaebung Bom 13. Stebemb«

1876 bon bem gebrberm unt« Beifügung b« erfor«

bnlicben 9iacbu>eifungen unb bi« }u bem in bem ge^'

baebten §. bcfiimmten 3t>ibi>nlt — iborauf roh: biw*

bureb roiebnbolt aufmertfam machen — an ba« unt»<

jeiebnete 9iegieruug«'^rafibium )u richten,

daffel ben 10. 3annar 1879.

Aönigticbe« 9iegierung«>^rafibium.
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103. <ttrun&ftonrrs(Sn(f(b<iBit|R>tg. — 3n Jolge

unferer 25e(anntmacbung oem 13. 3uli 1876, betteffenb

ba« @runbfteuer>Qntfcbäbigung«>SfabTen, (enthalten in

91t. 35 unfere« ?imteblatt« oem 3abre 1876) jc. finb

bon ben nacbftebenb genannten ®runbbefibem für bie

unt« b«en 91omcn näh« bejeiebneten, im Areife {)of<

1
*
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g(i<inaT ie(e^en (^runbftfirfe Siitfc^bigungC'^nfpcnc^c

na(^ §. 15 91t. 1 be<@(ft(fi bcm 11. $ebniar 1870

itr^tiAtig CT^obtn tocrbcn, unb ^aben totr bie (int<

f(!^btgung«ber((^tigung bitfn @nmbftü(f( anntannt.

(1.) {^(Tbinanb Otconotn ju

gritbric^felb.

(Sraiatfung @iden: fiartenbl. R. ^aTj.«9iT. 111.

15 a 57qm bic $ülbt.

(2^.3.) ®tine !l)UTi^(<)ii4t prft darl b. ^anau
}u ^o^cnbom.

a. (ÜtmoifuDg XQeftuffeln: flartenM. 34.

9tr. 51. 62 a 40qm @iinmfen; b. ®emaThmgC6tt=
meifer: 5. 47a. 6 a 52 qm $Ion 162; 48. 2 ha
63 a $(<m 160.

(7.) !Die ^anftein auf bem 6id^>

ftlb, berireten burc^ ben fteflbertrttoiben ©enior, ffTci>

^erm bon $anftein, (Dtnerallicutenant g. X>., auf

Wot^nbac^ bei Sreng^ufen.

®fmarfuno S>cfgci«inar: ©ectibu V. 9Jarj.*9h.

1918. 5 a 27 qm am Dutcnpfab; 1919. 6 a 39 qm
bafetbft; 1956. 19 a 91 qm baf.; 1977- 28 a 47 qm
baf.; 2235. 26 a 90 qm luijet @Taben

;
508. 52 a

13 qm ©irfenader; 528. 21a baf.; 557. 3 a 42 qm
obere ^eiligenftorf; .559. 7 a 01 qm baf.; 659. 49 a
74qm®enb^eim; 692. «mt Streit mit 6 a 72 qm baf.;

673. 33 a 88 qm am Rralenberg; 618. 52 a 82 qm
baf.; 821. 36 a 63 qm 9Iennacfet; 822. 88 qm baf.;

835. 29 a 95 qm baf.; IV. 549. 9 a 97 qm auf bem
.^etlebomfetb; 551. 9a 26qmbaf.; 615. 37a 23qm
auf bem qeden ©om ;

839. 23 a 14qm ^inter’m dtfid;

V. 1591. jum iUeil mit 16 a 87 qm auf bem gtcgen

bohlen 2Beg; lY. 34. 15a 20qm burcb ben ©traudb>

m^Ienmeg; II. 123. 15a 84 qm bie i'bffeiburg; III.

36^. 15 a 90 qm über ben 3b>*if*i*^bf**' i
97. 24 a

bor bem 3Jlü^lent^or; 146. 18 a 60 qm ba9 9Kü^[en»

felb; 446. 21 a 36 qm bat ©ub^ebner S^ib; 576.

9 a 50 qm baf.; 3860. 26a 10 qm in ber Seimenfoute

;

3795. 29 a 60 qm im Xeb(en>©ein ;
3810. jum T^eil

mit 19 a 97 qm baf.; II. 437. 23 a 71 iim an bem
@algenberg; 423. 11a 82 qm bie Keine %<abenbreite;

V. 1474. 31a 15 qm om ©teinmü^Ienbfab ; 2219,

2220 unb 2222. gum !^eil mit 51 a 31 qm furger

®raben; 683. gum X^eil mit 4 a 14 qm ©enb^eini;

676. gum l^eit mit 5 a 53pm am firalenberg; 1561.

17 a 84 qm auf bem grogcn ^o^len ©leg; I. 1783.

7 a 44 qm fteinem llreug; II. 12. 21 a ()6 qm beim

Slobten^of; 13. 9a 06 qm baf.; III. 83. Saoorbem
3Kü^(ent^or; 3576. 35 a 70 qm über ben 3>®eifet9»

^öfen; 101. 34 a 30 qm ba< IRü^ienfelb
;
544. 51a

84 qm bat ©ub^eimer f^eib; 3825. 31 a 40 qm im

Xe))Ien>©ein; 3552. 66 a 10 qm über ben 3b>eifel9^

^öfen; 4031/3701. 23 a 59 qm unter flelger SBeg;

3872. 13 a 20 qm Saffeler Zlfvt; II. 44, 8 a 98 qm
Bor bem ©ei^üficn^aue.

(8.) l'ubmig ©enoit (9oui9 ©obn), jedermann

gu «elge.

©emartung $>ofgei9mar: III. 2228. 12al0qm
unter bem Dorfe Rdge; 2229. 3 a 47 qm baf.; 2560.

20 a 90 qm am Ciebenauer 2Beg.

(9.) 3o^mi8ubtoig droit, jidemtann, unb beffen

d^frau, ®iargareHfa geb. jttorell, gu Äeige.

©emarlung ^)cfgei«mar: III. :^;i.2la7Üqm
am Üiebenauer ©leg; 2237. 30 qm DcrfÄetge; 2598.

13a 95 qm an ber rotten ©reite; 2887. 60a 34 qm
auf bem ©(^rottoeg; 2708. 25 a 20 qm am ©fannen»

felb; 2190. 19 a 40 qm hn (linterfelb; 1473. 4 a

90 qm im @änfefu| ;
1951. 32 a 60 qm bie öunfenoiefen.

(10.) Oc^anne« droll, Ädermann gu Äeige.

^emartung ^ofgeibmar: III. 1395. 4a 74qm
im ©änfefug; 1396. 6 a 05 qm unter bem Dorfe;
2886. 62 a auf bem ©(^rotmeg.

ni.) 3o^ann©em^rb Don, Ädermann gu Äeige.

®emaTtung ^ofgeibmar; III. 2895. 94 a 60 qm
ouf bem ©c^rohoeg

;
2502. 7 a 89 qm am äXü^len«

meg; 2570. 10a 38qm am 8iebenauer ©3eg.

(12.) fö^frau be9 ÄderraannS ©ierre 8oui«

©lonarb, Warte dlifabet^ geb. ©onnet, gu Äeige.

®emar(ung ^ofgeismar; III. 2701. 18a 35 qm
im ©fannenfelb; 2638. 5 a .50 qm baf.; 1507. 17 a

90 (|m im@änfcfug; 1477. 7 a 55 qm bafelbft
;
2199.

13 a 47 qm im J)interfelb ;
2060. 47 a 70 qm baf.

;

2151. 33 a 70 qm bafelb^; 2484. 17 a 10 qm am
Wü^lemoeg; 1384. 19 a 59 qm unter bem Dorfe

Äeige; 1938. gum D^eil mit 32 a 82 qm bie Weier>

wiefen; 1941. 77a 40qm bafelbft; 2196. 20a40qm
im |>interfelb.

(13.) dorl Äuguft Worin, Ädermann gu Äeige.

@emartung^Dfgei9mar; III. 2657. 38a .36qm
im ©fannenfelb.

(14.) Weorge Worin (3ean ©ierrt'8 ©o^n), Äder»

mann, unb grau. Warte geb. Wer eil, gu Äeige.

®emar(ung ^ofgeibmar; III. 2967. 75 a 60qm
auf bem (^bere^agen; 2578. 13 a 10 qm am Änfi^l;

2663. 10 a 36 qm im ©fannenfelb; 2047. 27 a im
^interfelb.

Ällc Diejenigen, toeli^ ein befferrC 9Ie(^t auf ba«

digent^um ber borgeba<btcn ©runbftüde unb auf

bie hierfür feftgeftellten ©runbfteuer • dntfe^äbigungen

,

al9 bie genannten ®runbbefiger gu haben bermeinen,

»erben bierbureh aufgeforbert, ihre Änfprüihe binnen

einer hrätlufibifchen ffrift bon 8 ©loehen, Bom Dage
ber Äubgabe biefe9 ©latte9 ab gere<hnet, bei un9

entmeber unmittelbar ober bur<h ©ermittelung bet Ärei(>

lanbrathb geltenb gu machen.

Die dntfehäbigungebeträge »erben »ir ben betref*

fenben ©ere^tigten gur freien ©erfügung auehünbigen

taffen, »enn oon ^iemanb innerhalb ber oben be>

ftimraten grift dinwenbung bagegen erhoben »irb.

daffel ben 14. Oanuar 1879.

Äinigliche 9iegierung,
Äbtheilung für bhrecte ©teuern, Domänen u. f^rften.

106 . SntnlftrttersSittfchSItiBHnn. — 3n (folge

unferer ©elanntmachung Bom 13. 3uli 1876, betreffenb

bae ®runbfteuer>dntf(h^igung9>©erfahren, (enthalten in

9hc. 35 unfereS Ämt4blatt8 bom 3ahre 1876) :c. finb

bon ben nachftehenb genannten ®nmbbefthem für bie

unter beren Slamen näher begeichneten , im .Äreife

^omberg belegenen ®runbftüde, dntfchäbigung9>Än°



S9

fprüi^c itad^ §. 15 91t. 1 be0(V(fe$e8 bcm 11. Jebruar
1870 rtb^ljeilig er^obtit »oibtn, unb ^oben wüc bie

(^lf(^&bigung6bert'(^tigung bttfet @ruRbftü(fe anertannt.

1) boR $I(btn9lcbeii,3. l'.®«bt^arb ju f^allenbctg.

(äematfung tJallenbetg: itartenbl. 1. ^’arjellcn»

91umnt(T 106/25. 3 a 21 qm bit 2!eic^ioiefe; 5. 67.

6 ha 64 a 65 qm auf btt 9$alenge; 3. 1. 4 ha 28 a
50 qm bie Cümmnhubt; 6. 7.,Oha 42a 46qni am
födnberg;. 8. 54a 33(|m baf.; 13. 2ha 80a 23qm
am dtumbel; 6. 6 ha 30 a 00 qm am ihleinbtig; 4.

21. 6 ha 81a 91 qm bie Itirfc^ioiefe.

Oltmadung 91o;^aufcn: 2.57.3ha 01a 62qm
auf bem ffo|>|!tnfteiit.

(^tmarfung IRcf^ufen: 3. 1. 3ha I5a 68qm
bie ©träufeln; 2. 3 na 76 a 39 qm bafeibft.

(Semarfung Callenberg: 4. 34. 12 ha 03 a

17 qm auf bem 2Bernei; 35. 2 ha 51 a 38 qm baf.;

3. 23. 90 a 29 qm bie ^ecfenüifeT; 4. 5 ha 00 a
49qm bie äHmmer^ube; 5. 4ha 71a 67 qm bafeibft;

6. 10. 52a 62(|m amOtumbel; 11. 58a 27 qm baf.:

I. 6ö. 64 a 66 qm bie ^Dpfenii'iefe; 66. 7 a 38 qm
bafeibfi; 67. 1ha 68a 68 qm bafeibft; 68. 8a 86 qm
bafeibft; 107/62. 8 ha 62a 24 qm unter bem £)agen;

10. 1 ha 73^ 66 qm bie !£eu^B)icfe; 9. 5 ha 88 a

31 qm bie 3!ei(^miefe
;
103/25. 94 a 83 qm bafeibft;

3. 6. 6 ha 25 a 07 (jm bie 92amriefe; 4: 22. 1 ha
12 a 98 qm bie Äirf(^»teiefe; 64,23. 1ha 25 a 04 qm
baf.; 24. 1ha 65a 12qm baf.; 30. 5a 66 qm {)of

Caltaberg; 31. 3 a 05 qm bafeibft; 27. 1 ha 09 a
r>8 (|m bie ftälbtrtriefe; 9. 2. 1 ha 09 a 78 qm an

ber flotte; 8. 2. 67 a 42 qm am langen Xriefc^; 4.

28. 1ha 08 a 34 qm ^of CbUcnbetg; 32. 1ha 44 a

85qm ber ®cmgarten; 33. 58a 56 qm bafeibft; 29.

7 a 20 qm Jpcf Callenberg; 65 23. 11 a 73 qm bie

tlirfe^tuiefe; 2. 1 ha 24 a 12 qm ber Obergarten; 1.

22 a 81 qm bafeibft; 1. 26. 63 a 32 (|iii ber untere

tihrrten: 27. 58 a 79qm baf.; 28. 5ha 11a 41 qm
ber Sc^logberg; 4. 26. 2 a 12 qm bie .Qöibermiefc

;

25. 20 a 65 qm ;pcf Callenberg; 9. 1. 72 ha 21 u

26qm an ber 3^1atle, 10. 1. 50 ha 74 a 20 qm ber

SBkinberg; 5. 22. 4 ha 32 a 64 qm bie 23rauiBiefe;

23. 1ha 94 a 54 qm baf.; 25. 3 ha 84a 64 qm baf.

@<marlung Callenberg: 8.6. 12ha 11a 32qm
im Öinbeu; 7. 2 ha 27 a 04 qm baf.; 8. 5 ha 90 a

98 qm baf.; 1. 111 ha 33 a 35 qm am langen Xriefe^;

II. 75,66. 2ha 66a 13qm ber 9Rcfenberg; 67. 3ha
95 a 15 qm bafeibft.

2) 91uel, jlnbrea« (9lbam8 ©obn) jii ^cljljaufcn.

®emoTtung ^otj^anfen: 6. 17. 17a 04qm bie

XBeibenmiefe.

3) Huel, %nbrea8 SBitme, fegt rere^elic^t an

91ue(, Ctiebric^ )u Ipolj^ufen.

©emarhing ,^'ielj^aufen: 9.207. 77 a 55 qm
auf bem breiten 2)oum; 208. 1 ha 44 a 85 (|m baf.

4) 9luel, 91tfermaim )ii .^^olj^oufen.

©emarlung ^jelj^aufen: 10. 43. 4 a 82 qm
bie 18ru(^iefen; 44. 38 a 38 qm bafeibft.

5) Üluel, ,^einri(^ (Jc^amie« Sc^n) C*bmer jii

^cljpaufen.

racmartuug .^olj^aufen: 9. 170. 45 a 01 qm
auf bem breiten 'Daum

;
167. 57 a 76qm bieffliehtel«

bede; 168. 10 a 85 qm baf.; bon 166. 21 a 62 qm
bofelbft.

61 91uel, Ocbannco (3ob4. $obn) C**®‘* i“

$cl}qaiifen.

(Semarhmg /poljbaufen: 9. 217. 10 a 06 qm
auf bcm breiten Daum.

7) ®brenfrieb, ^'»einritb, Äflfer )U ^etjbaufcn.

©emarlung .'poljbaufen: 9. 141. 58a 11 qm
bie ©anesder.

8) öifenbutb, Slbam fiubttig, .^töttemneifter unb

Crau, 91. ®life geb. Dartbolmai jn {)ot}baufen.

©emarhing ^poljbanfen: 6. 107. 12a 39 qm
bie @(bIetl|en<ideT; 109. 3 a 46 qm baf.; 18. 34 a

30 qm bie SBeibemciefe ; 19. 1 ha 10 a 85 qm baf.

;

20. 58 a 57 qm bafeibft.

9) (5 i
f e n b u t b, ^leinritb, ©tbreiner )u ftcljbauftn.

©emotlung ^cljbaufen: 5. 155. 24 a 18 qm
bie iXlebädci'.

10) ©cmbert, ^ermann, aurtbefibet ju

baufcn.

©emarlung $cljbaufeii: 5. b«n 123. 17 a

46 qm bie Diiebäder.

11) ^eisemann, ®onrab, ferner unb Ct®"»

©ertrube, geb. Sepper, ju ^icljbaufen.

©emartung .^'^oljbaufen: 9. 146. 5a 30qm bie

©icbtetbede; 6. 22. 22 a 85 (|m bie ©eibenwiefe;

9. 231 147. 48 a 07 qm bie ©ii^tclbede.

12) ^etlmig, 3ob«., ’Jldermann ju Wetbebaufeu.

©emorlung c 1 j b a u f e n : 12. 33. 1 ha 36 a

52(1111 ter C«unbting4berg; 34. 14 a 84 qm bafeibft;

36. 23 a 10 lim baf.; 26. 1ha 23 a 42 qm bofelbft;

Ben 24. 4 a 10 qm baf. ;
27. 8 a 25 qm bafclbp.

©emartung Dlelbebaufcn: 4. I. 49a 17qin bie

bürrc ©iefe.

13) Heim, Cricbricb, Cätwoi }« Ipoljbaufen.

©emartung ^«Ijbaufen: 6. 15. 3 a 12 qm bie

©eibenäder;' 16. 1 ha 08 a 91 qm bof.; 4. 281,22.

1 ha 70 a 90 qm bie Stabenäder; 282/22. lall qm
bafeibft.

14) 'Hie Her, Ouftu« (©ecrg« ®ebn), Cä't«« i“

Jpctjboufen.

©emorlung /^oljbaufen: 10. 149. 17 a 62 qm
am Cibfenrain; 150. 10 a 75 qm bafeibft

15) 'Jibtt, !J)b>I>lPP/ Wutsbefiber ju 'fxUjboufen.

©entatlung sioIäb«ufti: C. 133. 8 a 35 qm
bie ©teimvelle; 9. 74. 35 a .52 (im bie ©iAteläder;

6. 4.5. 20 a 19 qm bie UleetBiefen; 12. 69. 1 ha

47 a 13 qm bh'ter bemDoebe; 6. bon 44. 73 a 63qni

bie üleemiefen; 6. 73. 1ha 57a 3öqm bie Oebtoiefen.

16) fficibemann, 3ac»b« Cwn, Stefine, geb.

©iftbler, JU .f/ieljbaufen.

©emartung 5>otjbaufen: 10. 79. 51 a 55 qm
bie DffitJtaiBicfen; 80. 60 a 56 qm bofelbft; 6. 151.

63a 76 qm bie ©teinreelle; 152. 6a 76qin bofelbfl;

14. 39. 1 ha 06 a 64 qm bie 9(Imulb«berg»iefen.

17) 3obanne«, C®nner ju ^cljbaofen.



Oül«marfung ft o ( j ^ a u ( e n : 11. eon 44. 00 a

13 qm bit licd^imeftn.

18) OlTog, 3oco6, Sdtrmamt )u

(Stmartung SRtmbfelb: 7. 285. 37a 86qm auf

bem 280. 1 ha 28 a 00 qm baf ;
287.

22 a 13 qm bte dauKacfer.

19) Red) II., ßari« grau, 21nna ttlifab«»§,

g(b. ^((Itvig, )u 9{(m4fclb.

Oltmarfung 9iem<feib: 5. 408. 8 a 31 qm am
(ircnftrauc^; 409. 2 a 22 qm baf.; 410. 96qm baf.;

412. 23a 28 qm baf.; 414. 12 a 91 qm baf.; 416.

11 a 59 qm baf.; 347 (^.) 7 a 53 qm 9töb<ngninb.

20) ginbliag, dogannt«, WüUtr }u Slema.

O^cmarfung @ t e i n b o r f : 5. 5. 95 a 69 qm
cbnftCT IQudlbetg; 7. 75 a 51 qm baftlbft; 14. 49 a
73 qm baftlbft ;

20. 98 a 23 qm baftlbft.

21) IBart^oImab, ^xhinc^, Ctcoaom gu^crftn.

(Dtmarhing 23orftn: 16. 151. 12 a 41 qm baS

Tlfafftnhäufrr gtlb; 7. »an 162. 3 a 62 qm auf btm
Xobttngrabtn

;
5. 261/221. 22 a bit Dcrbtrftui (Siabtn>

witftn; eon 262,221. 33 a 06 qm baftlbft; 43. 13 a

82 qm bit iStnagäuftr SMeftn ;
bon 3. 4a 30 qm baf.;

13. 290. 4 a 58qm bit @tabt; 14. 43. 66 a 59qm
Xobttngraben

;
31. 69 a 73 qm baf.; 7. 163. 34 a

09qm auf btmXoblengrabtn; 6. 118/25. 19 a 81 qm
bae ;^tfftl; 14. 130. 11 a 50 qm in bti ^ombtrgtr

@l>i6t.

22) {>nhn, 2lnbreae, Kaufmann ju Forlen,

(^tmarfung USorftn: 14. 56. 51 a 67 qm am
Qftabtmvitftnmtg.

23) ^la^n, 3chnnnt« I. ju ®crftn.

Oltniarfung iöcrltn: 7. 35. 17 a 30 qm 2Müm<
liugbfelb; 3. 61. 20 a 76 qni baf.; von 122. 21 a
39 qm baf.; 4. bon 166. 18a 22<{m auf bem l^neb;

1 ,i. bcn 165. 20 a 29 qm ber Vübenhäufergrunb ; 3.

btn 4. 36 a 50 qm bit Slümlingemicftn.

24) fteimenbahl, aieyanber, 0^. (fcmmtrjun»

rath )u llnfcib.

0tmarfung ®ctlen; 13. bon 3. 33 a 93 qm
©emmergarten; 1. 1ha 16 a 92 qm ©ommtribiefen

;

12. 86. 1 ha 13 a 68 qm bie 2Bolf«äcfrt; 74. 52 a

78 qm in ber 0allt; 62. 9 a 43 qm baf.; 65. 42 a
40 qm baf.; bon 126. 2 ha 15 a 48 qm ßrlenäcfer;

127. 42a 06qm baf.; 11. 158,71. 23 a 43 qm bab

©obenttäuftrfelb; 113. 24 a 66 qm baftlbft; 81. 26 a
45 qm baftlbft; 1. 77. 1 ha 61a 41 qm ber ‘illüller»

atftr
; 17. 48 a 69 qm bie ^täcfMtr

;
93. 1 ha 34 a

88 qm 0riebä<ftr; 122. 1 ha 26 a 13 qm bab {ßtrf<

raftt gelb; 111. 54 a 02 qm baf.; 105. 20 a 88qm
baf.; 9. ^1. 65 a 19 qm bie ©t^oltnitfer; 226.

16 a 51 qm baf.; 219. 49a 96 qm baf.; 136. 89 a

97 qm ber fltine ©ommeratfer
;
144. 1ha 69 a 70qm

ber grogt ©ommtrarfer; 206. 68 a 27 qm ©oben*

h^ufer gelb; 10. 88. 52 a 94 qm ber Wdberader;

97. 24 a 34 qm baf.; 107. 17 a 46 qm baf.; 115.

32a 38 qm auf btm 0ilftrflü((; 71. 22a 63 qm bie

frummtn ©etic; 21. 53 a 70qm auf ber ®riebbai^tr

Ipbht; »on 24. 17 a 46 qm baf.; 25. 75 a 85 qm
baf.; 26. II a 50 qm baf.; 15. 39 a 10 qm Otimtn*

5der; 1. 202. 1 ha 74 a 30 qm baf.; 1». »tn 1.

93 a 91 qm ber ^inadtr; 197. 69 a 57 qm auf

bem »ilferftüd; 189. 22 a 31 qm baf.; 184. 50 a

71 qm baf.; 183. 85 a 43qm baf.; 180. 88 a 42qm
baf.; 12. 137. 51a 67 qm Oirltnädtr; 19. 4.5. 5ba
53 a 19 qm @tegäder; 36. 3 ha .53 a .56 qm ber

Xtiegader; 11. 74. 72 a 83 qm ba« ©cben^äufer

gtlb; 19. 48. 69a 61 qm ©tegäder; 18. 28.5. 2 ha
43 a 13 qm bie9o(i^tider; 19. 39. 46 a 98 qm 01itfen>

behUader; 38. 2ha 61a 32 qm baf.; 18. 293. 53a
48 qm am 2taffentrfurthtr ©lege; 299. 71 qm baf.;

10. 109. 1 ha 20 a 44 qm ber dibbetadtr; 12.

een 123. 15 a 87 qm Grlenäder; 18. 286. 10 a

91 qm bie Öot^der; 287. 1 ha 03 a 88 qm baftlbft;

292. 2 a 61 qm am Diaffenerfurther ©lege; 9. 127.

12 a 57 qm bie ^ilgenäder; 18. 148. 77 a 56 qm
bie Iriefchertbeile; 19. 33. 55 a 65 qm auf ber 4>er*

mannftruth; 34. 35 a 20 qm baftlbft; 5. 1 ha 28 a

28 qm baf.; 12. 113. 13 a 02 qm Wogrroiefen; 11.

119. 40 a 90 qm baS ©obenhaufer gtlb; 125. 73 a

26 qm ©obenhauftr ©liefen; 110. 38 a 19 qm bab

©obenhaufer gtlb; 135. 7 a 88 qm ©ebenhaufer feitfen;

137. 15a 39 qm baf.; 12. son 142. 1ha 07a 39 qm
©tegmiefen; 141. 3ha 16a 21 qm baf,; 19. oon 47. t

55 a 95 qm baf.; 46. 1ha 40a 61 qm baf.; 9. 19. J

36 a 12((tn bit ©c^alenmicfen; 25. 16 a 83qmbaf. ;
t

164. 1 ha 21 a 95 qm bie ^(ggofoader; bon 202. ii

10a 64 qm ©obenhauftr gelb; 1. 150. 26 a 85 qm
'

ba< ©lerfrafer gelb; 19. 1. 25 a 50 ((m ouf ber

i^armannftnit^; 2. 2 ha 17 a 81 qm baf.; 40. 2 ha 1

25 a 64 qm ber ®Iitftnbt^l; 12. 139. 43 a 99 qm ^

(Srlenader; 16. 108. II ha 47 a 44 qm .^utenäder;

93. 17 a 30 qm an ber ©^ftrift; 82. 29 a 39 qm =

baf.; 15. 53. 26 a 57 qm tm Hornberger gelb; 6. '

100. 65 a 03 qm in ber ^omberger @dt; 15. 60. j

1 ha 31 a 58 qm im Hornberger ^Ibe; 6. 82. 17 a ^

62 qm ber Meine 44. 61a 57qm ba« ’

36. 37a 39 qm baf.; 3(). 24a 50qm baf.; 21. 47a =

45 qm SlagSder; 8. 36 a 91 qm baf.; 5. 180. 63 a
28 qm ba« 237. 21a 84 qm ba« ©rabenfetb;

|
195. 45 a 86 qm »er ber ginterften ©rabemoiefe;

j
156. 59 a 23 qm hinter ber h<nte^tcn ©robemoiefe

; |

Don 158. 1 ha 80 a 41 qm bafelbft; 166. 1 ha 97 a I

84 qm baf.; 6. 76. 92 a 96 qm ber Meine
\

50. 5 ba 65 a 41 qm ba« 1^^- i

64 a 71 qm bie ©ruthmiefen; 170. I ha 69 a 19 qm i

bie ©ruc^dtr; 16. 73. 1 ba 06 a 64 qm im @i(htn
]

8oh; 4. 24. 18 a 22 qm auf bem ^cuje; 51. 10 a ?

38qm am @ingli«f(hen Stge; 105. 31a 10qm©oben** s

felb; 20. 115. 61 a 95 qm auf ber ©anbloult; 21. I

oon 81. 3ba 82 a 62 qm Hnnb«tüd; 80. 6 a 76 qm
baf.; 18. 93. 93 a 75 qm üothüder; 16. 107. 46 a

^

98 qm an ber Sthaftrift; 109. 65 a 63 qm 8o(h»iefen;
|

15. 145. 51 a 19 qm ber übbenhüufer ®ntnb; 14. *

1. 28 a 44 qm Dcrfmiefen; 7. 209. 11 a 65 qm
Dorfibicfengärten

;
13. 99. 20 a 13 qm bomt Xhor.

@emariung Xrodenerfurth: 1.60. 2Sa 43qm
Unlermitfen.

25) Ht*0*nberg, (Sonrab, Sldtnnann )u ©orten.
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f (ScnarllDM Säoitcn: 3. 9. 1 ha 44 a 14 qm bit

r. 331&ntlhig«b)itfen; 13. 4ö a 05 qm bafelbft; 14. 7 a
57 qm bafelbft.

26)

'äNotbotf, griebrie^ (|)CTmottn« @o^n) ju

Sorftit.

@flnaihmg SoTten; 15. 111. 21a 36 qm bcr

l'iben^dnfcx (^nb; 3. 69. 73 a 70 qm boa ^Iäni>

liag<ftlb; 17. eon 27. 27 a 53 qm Utn^mraht; 19.
31. 14a 16qm auf ber ^ermannftrut^; 3. 31a 42 qm
baftlbfi

27) 9R aib otf , 3^oma« (griebTicpS ©o^n ) )u SBotfen.

Obcmarfung ilorlen; 4. 11. 32a 29qm auf bem
Stmi); 7. 86. 11 a 34 qm 2)lömling8felb

; 13. 60.

17 a 62 qm ©teinacfer.

28) SW 8 Her, 3accb, Oecouom ju Berten,

©emaifung Borten: 7- een 99. 29 a 83 qm auf

bem @(^tnbebauni
;
son 1(^. 14a 92qm 'Dorftoiefen'

öekr; 4. 156. 15 a 39 qm auf bem ülrie«; 3. 76.

15 a 39 qm bae BlümlingSfetC'
;
4. 141. 19 a 17 qm

aafbemföcie«; 15. bcn 100. 7 a 40 qm 95benl^äufer

SbtlKl 16. 8. 38a 18 qm im @ic^en 9oh; 14. 175.

59 a 67 qm jmiftfien bem {>omberger unb Pfaffen«

^nfer Biege.

29) äRätler, (üeorg, Oeccnom ju Borten.

(Smartung Borten: 15. 118. 53 a 10 qm ber

2ttca^ferOiranb; 14. oon 169. 14 a 92 qm imift^en

beai Hornberger unb Bfoff^^üufer Biege; 7. 117.

23 a 27 qm ^orfmiefenfider.

30) W ül 1er, ^einrt4 (O.^riftianb ©o^n), Oeconom
SK Borna.

Bemortung Borten: 8. 142. .30 a 15 qm ouf
bem ©teintna^; 21. 60. 33 a 29 qm auf bem Cittig;

11. 26. 21 a auf bem Qlilferftäd; 10. li>8. 62 a
66 qm bafelbft.

31) Halb, 9lbam, Oecouom ju Borten.

@«narfung Borten: 14. 70. 49 a 96qm in ber

Hornberger ü^tfe; 16. 156. 67 a 22 qm bo8 Bfoffen«

htefer ^Ib; 136. 15 a 87 qm bafelbft; bon 85. 6 a
%qm an ber ©(^ftrift; 3. bon 5T>. 43 a 67 qm baS
Bttolingbfelb.

32) 2(nel, gbnner ju Hotj^ufen.
(Banarfung Homberg: KK. 125. 28 a % qm

auf ber Sieb^ede.

33) Oid^aut, jCnbreab, gSrmer )u Hotj^aufen.
(Bemartung Homberg: T. 122. 33 a 17 qm bie

Blanteaäder; 17. 17 a 34 qm im OOerbgrunb.

3^ 6^tenfrieb, 5*«“

>

ölifabetlf,

geh. Bnel, ju Hotj^mifen.

OVemoTtog Homberg: KK. 118. 11 a 21 qm
auf ber (Biebt;ede.

36)

(Bombert, Hermann, QSutbbefiber jn Hot)*

Raufen.

(Bcmartung Homberg: T. 26. 30 a 79 qm im
SQctbgrunb; IJ. 89. 14 a 64 qm am SWü^enberg;
V. 114. 74 a 62 qm bie Vo^miefen; T. 81. 1 ha
06« S6qm auf bet meinen 6rbc; 82. 83qm bafelbft;

34k 51 a 23 qm an ber ©träfe; 34a. 95 qm baf.

^ Hootmann, (Sari unb grou, H*t*tette,

qA. Kofbe, )u Homberg.

(Bemartung Homberg; V. 22. 90 a 45 qm
bet Oobib.

37) Kaufmann, (Beorg Blihoe, (ilift^eif, geb.

Hentel, ju Homberg.
(Bemaitung Homberg; V. 95. 17 a 66 qm in

ber ©4uell»iefe; 96. 11a 69 qm bafelbft; 97, 1 a
19 qm bafelbft.

38) Sofaub, (jtomrab, gbrmer unb grau, rinna,

(tatfarina, geb. ©teiner, )u Hot}fuufen.

Oiemaifung Homberg: JJ. 180. 16a 5öqm auf

ber @ierbfede.

39) Otto, (Sfriftopf, (Butbbefifer unb Bflrger«

meifter ju Biüflfaufen.

(Bcmartung Homberg: M. 27. 35a 24 qm im
B3dfferba(f.

40) Btcd, 3uftub unb grau, Otife, geb. binnen*
tofl, }U Hotjfmtfcn.

@emarbng Homberg: KK. 126. 26 a 73 qm
auf bei Qlierbfede.

41) @(f bnetoeib, Heinricf, gönnet ju Ho()faufcn.
(Bcmartung Homberg: T. 41. 19 a 65 qm an

ber ©träfe; 41a. 33 qm bafelbft.

42) ©trautf, Berginfpcctorb (Sfefrau (Srben )u

Homberg.
Olemarfung Homberg: MM. 115/102. 78 a 68qm

an ber 8üfelioiger ©traf«; 103. 1 a 75 qm baf.;

NN. 68/2. 19a 07 qm am ©onbfehner Biege; 70/4.
15 a 24 qm baf.; 72,6. 35 a 07 qm baf.; V. 30a.
23 a 86 qm ber Oabib; 144. 1 ha 32 a 69 qm in ber

2lne; U. 50. 10 a 74 qm am Slüflenberg; 49. 1 a
02 qm bafelbft; 51. 9 a 62 qm bafelbft.

43) ©ief (, 3ofanneb, Olutbbefiber }u Holsfaufen.
(Bcmartung Ho()faufen: 8. 38. &a 73qm im

Oorfe; 39. 21 a 93 qm baf.; 10. 190. 1 ha 47 a
83 qm bie HttOe; 9. 112. 17 a 36 qm bie grafen-

äder; 13.5. .57 a 79 qm bie @anböder: 10. 61. 39a
42 qm bie Birtöder; 85. 45 a 38 qm bie BfüStO’
miefen; 6- 2. 10 a 22 qm bie BSeibcnöder; bon 1.

32 a 38 qm baf.; 141. 38a 18 qm bic ©teintoelle;

bon 126. 27 a 9(1 qm bafelbft; 12. 66. 22 a 15 qm
finter bem Baife; 11. 99. ^ a 37 qm ber (Saget-

berg; 4. 210. 58 a 91 qm bab (ütffol); 206. 20 a
03 qm baf.; 200. 54 a 17 qm bafelbft; 183. 33 a
13 qm bab alte gelb; 10. 2. 1ha 83a 92 qm finter

bem Baef; 1. 62 a 80 qm baf.; 59. 35a 20 qm bi«

Birtäder; 6. 3. 26 a 85 qm bic Bleibtnöder; bon
242/222. 5 a 97 qm bic (Slnfe; 12. 97/68. 50 a
08 qm fInter bem Ba(fe; 98/68. 28 a 97 qm baf.;

11. 124. 1ha 43 a 05 qm bie offene @ntbe; 4. 19.

31 a 42 qm bic Bteibenüder; 5. 163. 2 a 64 qm bie

Wiebäder; 164. 19 a 64 qm bafelbft; 10. 58. 44 a
21 qm bie Bruefniefen; 14. 2. 7 a CB qm beim

fouem ober böfen Brunnen; 12. 65. 1ha 60a 24qm
finter bem Ba(fe; 11.38. 33 a 15qm bieSoeftoiefen;

39. 4 a 24 qm bafelbft; 10. 129. 25 a 14 qm am
Otbfenrain; 6. 166. 10 a 76 qm bie BJeftfofe; 4.

146. 16 a 51 qm Im 2lllmerotf; 5. bon 81. 84 a
17 qm bie Ihiottenäder; 11. 158. 4 a 89 qm ba<

Blenbefelb
;

156. 7 a 40 qm bafelbft.
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44) ^af)n, Gcmrab, SBShrt^ unb grau, auiia

dat^arina, geb. SJderiiiann, ;u K«m«felb.

(Semarfung 8iem6felb; 6. 242. 43 a 20 i|m im

®orf«; 352. 22 a HGqm ^c^mieff; 3ö3. 16 a 60qm
baf.; 354. 26 a 99 (|m baf.; 350. 1 ha 00 a 65 <|m

übemt Silftctn; 332. 28 a 83qni Refrain; 338. 7 a
84qm baf.; 341. 26 a 30qni baf.; .342. 4 a 39 qm
baf.; 345. 80 a 22 qm baf.; 346. 2 a 67 qra baf.;

5. 405. la 29 qm am OronftratK^; 406. la 92 qm
baf.; 407. 8a ^)qm baf.; 411. 8a 72 qm bafelbft;

413. 25 a 35qm baf.; 415. 9 a 84 qm baf.; 347^.
7 a .54 qm dlöbcngruab; 2. 217. 48 a 31 qm auf ber

Oietaute; 218. 57 a 81 qm baftlbft; 6. 330. 24 a
92 i;m Refrain; 331. 34 a 11 qm bafelbft.

45) ® ra t b t , 2Inna 211art^a (3cl;anii 2tbamb

i» 9iemtfe{b.

Glemavfung 91(ni4fclb; 6. 333. 23 a 12 qm
^ofratn; 337. 12 a 42 qm baf.; 339. 2 a 84 qm
baf.; 340. 11 a 95 qm baf.; 34.3. 1 a 65 qm baf.;

344. 11 a 26 qm baf.; 347. 1 a 59 qm baf.; 348.

18a 11 qm baf.; 2. 252. 82a 57 qm in berStrut^;

14. 13. 19 ha 74 a 31 qm ber ö.rnbWalb.

45) Ütiefe^mann, Slbam, (ilaulu* Sc^n) ju

ffcmSfelb.

(Sirmartung {RtmSfelb; 2. 264. 4ha 32a 68qm'
bat @tücf; 3(tö/267. 93 a 45 qm bafelbft; 263. 15a
92 qm baf.; 1. 104. 1ha 96a 11 qm bie Stec^^ede;

105. 4öa 31 qm baf.; 106. 45 a 60 qm baf.; 2.

813.' 53 a 81 qm ©c^iferader.

47) @ie^t, l3o^annet, Oluttbefi^er ju ^c^^aufen.
Cbemarfung Ipomberg: S. 118. 1ha tiOa 22qm

am ödtengroben; 166. 23 a 86qm brr ber '^(umbct<

toiefe; 167. 8a 19 qm baf.; 168. 2a !>6qm bafelbft;

T. 39. lOa 41 qm an ber @trage; 83. 30 a 31 qra

ouf ber meinen drbe; 84. 2 a 04 qm baf.; 85. 43 a
83 qra baf.; 114. 24 qm brr ber '!fl(umbe6U'iefc

;
115.

18 a 53 qm bie tmantenäcfer
;

124. 1ha 10 a 58 qm
ber ftummenneifter; 125. 2 a 69 qm baf.; JJ. 188.

68a 02 qm auf bem ßu^; KK. 102. 32 a 54 qm bie

ftnec^täcfer; 103. 64 qm baf.; 117. 45 a 90 qm auf

b« Qliett^ccfc; 116. 3 a 66 qm baf.; PP. 18. 96 a
89 qm am ®raben.

21ile ‘Diejenigen, trclcbe ein befferet 91e(bt auf bat

digentbum ber borgeba(bten Qlrunbftficfe unb auf bie

biäfnr feftgefteOten 61runbfteuer>6ntf(bäbigungen, alt

bie genannten Qlronbbefiber )u buhen bermeinen, netben

bierbureb aufgeferbert, ihre jlnfpriicbe binnen einer prä«

Hufibifeben ^ft bon 8 IQlotben, brm Xoge ber Slutgabe

biefet iPlattet ab gere<bnet, bd mit entmeber unmittel«

bat »ber bunb Seruiittelung bet ftreitlanbratbt geltenb

jn maiben.

Die dntfe^übigungtbeträge iberben t»ir ben betref«

fenben ^öerec^gten jnr freien tllerfügung autbünbigen

taffen, nenn bon 2iiemanb innerb^b ber oben be«

ftimmten griff dinibenbung bagegen rrboben tbirb.

daffel ben 15. 3anuar 1879.

fttnigticbe Regierung,
2lbtbeilung für birecte Steuern, Domainen u. gorften.

ecrtrbimiMfti mtl mltm
fttiftrlitber SiRiflliltr Oelihnm.

107 . 'Jiaebbem eine neue fteueramttiibe Setme^ung
ber @tmarfung granfenbain bollenbet, unb ©Äent
ber Aatafterbebbrbe bem ©nmbbmbamt baoon ftemttnig

gegeben ift, loitb butbureb mder ^qugnabme auf

§. 38 bet dmfübrungt«®efebet bom 29. IHai 1873

Sffetittiib betannt gemacht, ba|

1) bie glurbmbtobfc^ft unb ®ebäub«fitenerroOc in

bem 8rtal bet unterjdcbneten ®nmbbucbamtt;

2) bie bogn gebörigen Karten hn 8ofaI bet ftSnigticben

ftatafteromtt gu dfcbiocge

gur dinfiebt ber tBetbdIigten fdt b«ute offengelegt finb.

Die dinfiebtnobme tann tdglicb — ®onn« unb

gefttage autgenommen — SlormittagS oon 9 bit 12

llbr unb ’iKacbmittagt bon 3 bit 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, »elcbe bie drgebniffe ber SSenneffung

begügticb ber ®rtngen unb ber Slegciibnung ber neu

tartirten ®runoftüde in ben gericbtlicben IBitcbeTn an«

feebten aollen, haben biefet im £3cge ber ÜBericbtignngl«

ili^e gegen ben nach bet Karte berubtigten digentbümn
gu betofaften, auch Sormerfnng ber geltenb gemacht«

2tnfprücbe gu berlangcn,

Diefet mng jeboeb binnen gtoölf SBoeben ge<

flehen, — oon bem j£age an gerechnet, an totl^
biefe tOelanntmacbnng im Kmttbtatt gum erften ^
erfebeint. üiacb ilblauf biefer griff beftfanmen fleh bie

®rengen ber ®runbftü(fe, foiodt nicht recbtgdtig erfolgte

21nfe4tungen bureb 25ormertung im ®mnbbu(b getoabrt

finb, lebigticb nach ber glurtarte unb ber ihr gu ®n«be
liegenben Slcrmeffung.

2lbterobe am 25. Üiooember 1878.

Kiniglicbet ®ruttbbucbamt. ümetung.
108 . üiaebbem eine neue fteueramtlicbe Setmeffnng

für bie Oiemarfungen IKaufcbenberg, 0cbiffetbacb
unb SBobra ooUenbet unb Sdtent ber KotafterbebSrbe

bem (ürunbbuebamt baoon Kenntnifi gegeben ift, nitrb

bierbureb unter iDqugnabme auf §. 38 bet dinfübmngt«

®efebet bom 29. 2)lai i873 üffentlicbbelanntgemo^t, b4
1) bie glurbiicbtabfcbrift unb OlcbäubefteuerroUe in

bem 8otat bet untergeiebneten @runbbu^aintt,

2) bie bagu gebbrigen Karten im tlolal bet fiSniglicbc

Katafteramtt gu Kircbbain

gur dinfiebt ber ^etbeiligten fdt brüte offengelegt finb.

Die (Sinficbttnabme lann täglich — ®onu« unb

gefttage autgenommen — Slcrmittagt bon 9 bit 12

unb 9iacbmittagt oon 3 bit 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, todebe bie drgebniffe ber SJermeffung

begüglieb ber ©rengen unb ber IBqeitbnung b« n«

lartirten ©runbftücfe in ben gcricbtticben Slüch^ an«

fechten »ollen, haben biefet im SEßege ber ©edebtigungt’

tlage gegen ben nach ber Karte berechtigten digentbü«'’^

gu bemiden, auch ©ormerfung ber gdtenb gemotbim

ülnfprüche gu cerlangen.

Diefet mufi jeboeb binnen gttStf SBoeben, wn

berajenigen Sage an gerechnet, an »etcb«m biefe ©«'

fanntmaebung gum erften 'IMal im 2lmttblatf erf4*'"f'

gefebeben. 'jiacb 2Ibtauf biefer griff boftimmen fub

O.,..



SS

|£

F dnwa ba (Snmbftütfe, fouxit nu^t nc^hcitig trfotgte

IfafoWBiigtn burc^ Sonntrfung im (ärunbouc^ gma^Tt

, M, Miglic^ nac^ btr (Jlurtaxte luib ber t^t ^ (Snutbe

V WlMbm Someffung.
llaiifc^btTg b«n 9. Decemb«r 1878.

,
ItemgUt^e ®Tunbbu(!^mnt. ^meiung.

> iRm^em eine neue fteueiomtlid^e Setmeffung

p.fcbie Oemaefungen Stgenftein, Xßenfbac^ unb
- etebeia<^ ooQenbet, unb «Seiten« bet itatafterbe^Btbe

kern (Srunbbuc^amt bocon ftenntni§ gegeben ift, mirb

unter Sejugno^me auf §. 38 — SinfA^rung«»

JUH Mm 29. a«ai 1873 — AffentUc^ belannt ge>

,bo6
kk Slurbu(^«obf(^riften unb ®ebiubefteuerrollen

bl bem Solat be« unterjei^neten ®runbbu(bamt8,
‘

2) bic bagtt ge^Srigen Harten im Solal be« HAnigiic^en

Satafteramt« )u ARarburg

[;: p ttifii^t ber tge^eiligten feit ^eute offengelegt finb.

Sit tÜnfii^tna^me tann tSgiic^ — Sonn« unb ^ft«
tage «nigenommen — SSormittagS bon 9 bi« 12 unb

«1^« bon 3 bi« 6 Ubr «folgen.

;igen, u>el(be bie Örgebniffe b« 31ermeffung

ber ®rmen unb b« Seieiibnung b« neu

(Brunbftüde in ben geric^tlti^en ^Ac^em an«

Mki tDoUen, ^ben biefe« im SBege b« :@eri(^tigung««

l|it gegen ben nac^ b« Harte berechtigten digenthAm«
v^hMeiWen, aucb tBormerfung b« geltenb gemachten

liprilihe gn bargen.
Si^e« muh feboch binnen acht ÜBochen, bon

Xage an gerechnet, an toeichem biefe iBe«

lung gum «ften ARal im 2lmt«b(att «fcheint,

'Rach 2lblauf bief« f^ft beftimmen fich bie

b« (SiunbftActe, fottieit nicht rechtjeitig erfolgte

. , ,
igen burch Slormerfung im ®runbbuch gemohrt

lib, ’fabiglich nach t>a Siurtorte unb bn ihr gu Qtrunbe

: Pgatea Sermeffung.

1 ^ecemb« 1878.

ftbnigliche« ßtrunbbuchamt. Renner.
IM Rochbem eine neue fteu«amtliche SSermeffung

Ijg kk^ (üemartungen 6b«borf, $abbam«hauf en,

j: OnBcrShauftn, Riebermeimar, Rebbe«
rafcn, SRonhaufen, Schroargenborn unb 2Bit«

itllterg ooQenbet, unb Seiten« b« Hataft«behSrbe

ttcunbbuchamte bobon fienntnig gegeben ift, mirb
' unt« tBegugnahme auf §. 38 — SinfAhrung««

bom 29. ^ai 1873 — öffentlich belannt ge«

r , r

1) bie f]ilurbuch«abfchriften mtb SebAubefteuerroQen in

bem Solal be« untngochneten Srunbbuchamt«;

^ f) bie bagu gehörigen Harten im t^olol be« Höniglichen

Hataftnomt« gu QRarburg

p Ckficht b« tBetheiligten feit htute offengelegt finb.

!Die ßinfichtnahme tonn tfiglich— Sonn« unb geft«

kie auögenommen — Sormittag« bon 9 bi« 12 unb

rngmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

''Diejenigen, toelch« bie ffirgebniffe b« UJermeffung

b« Srengen unb b« Segeichnung b« neu

wtUku iÜmnbftAcfe in ben gerichtlichen SAchern an«

fechten tooUcn, hoben biefe« im SBege b« Berichtigung««

lloge gqen ben nach t>er Harte b«echtigten digenthAm«
gu bemMen, auch Bormerlung b« geltenb gemachten

MfprAche gu bnlangen.

Diefe« mug jebo^ binnen gtbölf SBochen, bon
bemjenigen Sage an g«echnet, an toeichem biefe Be«
tonntmachung gum erften Riale im Slmtöblatt erfcheint,

gefchehen. Rach Ablauf bief« f^ft beftimmen fich bie

Srengen b« (SrunbftAcfe, fotoeit nicht rechtgeitig ««
folgte finfechtungen burch Bormerlung im dtrunbbuch

gemährt finb, lebiglich nach b« glurrarte unb b« ihr

gu Srunbe liegenben Benneffung.
Riarburg am 5. Decemb« 1878.

Hönigliche« ©runbbuchmt Hehr.
111 . Rachbem eine neue fteu«amtliche SSermeffung

fAr bie @emorfungen Hirchhoin unb Riebertiein
OoQenbet, unb Seiten« b« Hataft«behörbe bem ®runb«
buchamt baoon Henntnig gegeben ift, mirb hierburch

unt« Begugnahme auf §. ^ — dinfAhnmg«>®efeh
bom 29. ARai 1873 — öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie )J(urbuch«abfchri^en unb ®ebäubefteue«oQen
in bem Solal be« untergei^neten Srunbbu^amt«,

2) bie bagu gehörigen Horten im Sofal be« Höniglichen

Hataft«amt« bahier

gur dinficht ber Betheiligten feit h«ute offengelegt finb.

Die dinfichtnahme tonn täglich — Sonn« unb

gefttage au«genommen — Bornuttag« non 9 bi« 12
unb Rachmittag« oon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, melche bie drgebniffe b« Bermeffung
begüglich ber ®rcngen unb b« Bcgeichnung ber neu

tartirten ®runbftAcfe in ben gerichtlichen Büdheni an«

fechten moUen, hoben biefe« im üBege b« Berichtigung««

Hage gegen ben nach ber Harte berechtigten digenthAmer

gu bemirfen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

jlnfprüche gu b«langen.

Diefe« mug jeboch binnen gehn SBochen, oon

bemjenigen £age an g«echnet, an melchem biefe Be«
lanntmachung gum erften ARal im 21mt«btatt «fcheint,

gefchehen. Rach 21blauf bief« f^fl beftimmen fich t>ie

(Srengen ber ®runbftAcfe, fomeit nicht rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch Bormerfung im ®runbbuch

gemährt finb, lebiglich nach t>er glurtarte unb ber ihr

gu dicunbe liegenben Bermeffung.

Hir^hoin om 12. D«emb« 1878.

Hönigliche« ®runbbuchamt. $e 11b ach.

112. Rachbem eine neue fteu«amtliche Bermeffung

fAr bie ®emarfungen Raufen, ^ollftein, HAchen,
Reichenboch, R e tt erob e, Bellmeben unb
B3icfeT«robe ooQenbet, unb Seiten« b« Hataft««

behörbe bem ®runbbuchamt baoon Henntnig gegeben

ift, mirb hierburch unter Bu^nohme auf §. 38 —
dinfAhrungtgefeh oom 29. ^ai 1873 — öffentlich

belannt gemacht, bag

1) bie f^urbuch«abfchriften unb SebäubefteuerroOe»

in bem Sotal be« untergeichneten Srunbbuchamt«,

2) bie bagu gehörigen Harten im Solal be« Höniglichen

Hataft«omt« gu XBigenhoufen

gnr dinficht b« Betheiligten feit heute offengelegt finb.

2
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®i« faim MgJi4 — ®oim« unb

Qtfitage (uKgoiommen — SonmttagS ocn 9 12

unb 9ta<^ittag< eon 3 H6 6 crfclgcn.

®ieienig«i, »fl(^ bte ®tgebniff« ber Bermeffung

6c)figli(^ ber (Stengen unb ber Bejei(^nung ber neu

fortirten (Srunbftflife in ben geriii^tlic^en Büdnern an«

feesten »eUen, ^aben biefe« im SSege ber Beric^tigungS«

hoge gegen ben nac^ ber Rarte berechtigten eigenthfimer

u betuMen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

«nfbrüche ju eerlangen.

®ie[e« mu§ {ebcch binnen acht Sßochen, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an melchem biefe Betannt«

macbung gum erften ^tole im 2imt9btatt erfcheint, ge«

fchepen. 'Jtadf jlbtauf biefer O^ft beftimmen fich bie

@rengen bet Qirunbftücfe, fomeit nicht rechtgeitig er«

folgte %ifcchtungen burch Bormertung im (Srunbbuche

gemährt fmb, (ebigtich nach Sturtarte unb ber ihr

gu (Srunbe tiegenben Bermeffung.

üichtenau am lü. ®ecember 1878.

Rfnigticheb (Srunbbuchamt.
118 . 'Jtachbcm eine neue fteueramtliche Bermeffung

bet Qfemarhmgen (jpterobc unb Uengfterobe »cU«

enbet, unb ®eiten9 ber ftatofterbehSrbe bem (Srunbbuch-

amt baoon Renntnig gegeben ift, mirb h>n:burch unter

Begugnahme auf §. 38 — einführungagefeh »om
29. Wai 1873 — öffentlich betannt gemacht, ba§

1) bie (fluTbuchaabf^rift unb (SebäubefteuerroUcn in

bem 2clat be« untergeichneten (üfninbbuchamt«

,

2) bie bagu gehörigen Ratten im bolal beö Rönigiichen

Raiafteramte gu Blihenhaufen

gut (finficht ber Betheiligten feit h«ute offengelegt finb.

®ie (^infichtnahme fann töglich — ®onn« unb

^efttage aubgenommen — BonnittagS bon 9 bis 12

unb ftiachmittagö &on 3 biö 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, metche bie örgebniffe ber Bermeffung

begüglich ber (Stengen unb ber Bezeichnung ber neu

fartirten @runbftäcfe in ben gerichtlichen Büchern on>

fechten loollen, hoben bie|e9 im SBege ber Berichtigunge«

flagc gegen ben nach ber »arte berechtigten (Sigenthflmer

gu bemMen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

jlnfprüche gu ocrlangen.

die« mug jebo^ binnen gmölf Blochen, oon

bemjenigen Zage an gerechnet, an melchem biefe Be«
tanntmachung gum erften ^lal im 2lmt9blatt erfcheint,

gefchehen. Bblauf biefer ffrift beftimmen fich

bie (Stengen ber (Srunbftüde, forceit nicht rechtgeitig

erfolgte 'Anfechtungen burch Bormertung im (Srunbbuch

gemcihrt finb, lebiglich noch ber glurtarte unb ber ihr

gu (Sninbe tiegenben Bermeffung.

(SrcBaliuerobe ben 17. december 1878.

RöniglicheS (Srunbbuchamt. u n l e 1.

114 'Ikchbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie (Semartungen begm. (Semarfungatheite ocn

BSiera, aebbettercbe unb ®ad;fenhaufen Blatt 11

oellenbet, unb ©eiten« ber Ratafterbehörbe bem ßfrunb«

buchamt baoon Renntnih gegeben ift, mirb hierburch unter

Begugnahme auf §.38 — öinführung«»®efeh oom
29. 'l'iai 1873 — öfientlich betannt gemacht, 0o6

1) bie9lnrbnch<«%bfchriften begm. beren in Betracht

(ommenben dh<<lt bem Socal bt« unter«

geichneten (Srunbbnchamt«;

2) bie bagu gehörigen Rotten im 8ccal be« Rönigiichen

Ratafteramt« gu 3*<0^hoin
gut (Sinficht ber Betheiligten feit bem 21. december
1878 offengel^t finb.

die ßinfi^tnahme tonn täglich — ®onn< unb

geftt^e au«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12
unb Nachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, metche bie (Srgebniffe ber Bermeffung
begüglich bet (Stengen unb ber Begeichnung ber neu
torttrten Orunbftücfe in ben geridhUichen Büchern on*

fechten mollen, hoben biefe« im Bl^e ber Berichtigimg««

ttoge gegen ben nach ber Rarte berechtigten (Sigenthümer

gn bemtrten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

Bnfbrüche gu oerlangen.

diefe« muh jebo^ binnen gmölf Blochen, oon
bemjenigen Zage an gerechnet, an melchem biefe Be«
tanntmachung gum erften aXol im BmWblatt erfcheint,

gefchehen. 5toch tlblauf biefer {frift beftimmen fich bie

(Stengen bet (Srunbftücfe, foreeit nicht rechtgeitig erfolgte

‘Anfettungen burch Bormeidung im (Srunbbuch gemährt

finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr gu ®mnbe
tiegenben Bermeffung.

Irehfo ben 30. december 1878.

.Rönigtiche« (Srunbbuchamt. 3 u ch «.

IIB. 'Jtachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung
für bie (Semartung Bleigenhafel oolfenbet, unb
©eiten« bet Ratafterbehörbe bem (Srunbbudhamt baoon
Renntnih gegeben ift, mirb hierburch unter Begugnahme
ouf §. 6inführung«gefeh oom 29. Btoi 1873
öffentlich betannt gemalt, bog

1) bie ^urbuch«abfchrift unb (Sebäubefteuerrolle in

bem l'ctal be« untergeichneten (Srunbbuchamt«,

2) bie bagu gehörigen Ratten im 2ofal be« Rönigiichen

Ratafteramt« gu Stotenburg a/S-
gut (Sinficht ber Betheiligten feit h«Jt* offengelegt finb.

die ßinfichtnahme fann täglich — ©onn« unb geft«

tage au«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12 Uhr
unb Dlachmittog« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, melche bie Srgebniffe ber Bermeffung
begüglich (Stengen unb ber Begeichnung ber neu
tortirten (Srunbftüde in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten mellen, hoben biefe« im Biege ber Berichtigung««

Ilage gegen ben nach ber Rarte berechtigten (Sigenthümer

jm bemirfen, auch Bormertung bn geltenb gemochten

Mfprüche gu oerlangen.

diefe« muh jtboch binnen gmölf Blochen, oon
bemjenigen Zage an gerechnet, an melchem biefe Be«
tanntmachung gum erften Btale im Amt«blatt erfcheint,

gefchehen. 3loch Slblouf biefer Srift beftimmen pjh
bie ©tengen ber ©runbftüde, femeit nicht rechtgeitig

erfolgte Anfechtungen burch Bormertung im (Srunbbuch

gemährt finb, lebiglich »och ber fflurtarte unb ber ihr

gu ©runbe liegenben Bermeffung.

'ltenier«houfen am 3. 3anuat 1879.

Rönigliche« ©runbbuchomt. Büff.
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116. 92a^bem eine neue fteueramtni^ Senne|fnng
fftr bit ©emoitung ISrfutt<^aufen eoflcnbet, unb
®eüen6 b«r ftatafierbe^Btbe bem (Srunbbnd^mt baeon
Üniuiiiifi gegeben ifi, ntrb ^eibnri^ unter töejugnabme

auf ben §. 38 beb @tnfä^rang«gefebe« bom 29. Wai 1873
Sffenttii^ belannt gema(^t, bo| bie 9(<trbud^<abf(^ften

unb @eb5ubefteuerro(Ie im unterjci^neten ®Tunbbu(^>
amte, bie bajn ge^Brtgen ffarten ober bei bem ftönig«

ll(^ Äatafteramte Ämi^^oin jur 6infl(^t ber 'Beteiligten

feit e»te offengelegt fbib.

!S>ie (Sinfu^tna^ (amt jcben SBerftag Bormittag«

oon 9 bis 12 nnb 9tacfnnittogS non 3 bis 6 Ue erfolgen.

jDiefenigen, toelt^e bie ©rgebniffe ber »erraeffung

be}figli4 bet Oirenjen unb ber Bejeic^nung ber neu

tortirten (Siunbftöde in ben geri^tlii^en Büt^ent an>

feteen mollen, biefeS im XBege ber Bent^tigungS«

(läge gegen ben na^ ber Körte beret^tigten 6tgentbttmer

}u bemirlen, auc^ Bormertung ber gcltenb gemachten

'Knfbrüt^e ju berlongen.

IHefeS mu§ jebo^ binnen jWBlf Blocken, bom
Snge ber erften Citinrüdung in baS Amtsblatt an ge>

t^etgefc^e^en. 9ta(^ Hblauf biefer grift beftimmen fi^

bit (Stöijen biefer (ärunbftüde, fomeit nic^t ret^tjeitig

erfolgte Snfet^tungen bUT(^ Bormerlung im Üirunbbut^

gaool^ finb, lebiglic^ no(^ ber f^urtarte unb ber ie
|u drunbt litgenben Bermeffung.

Vmdneburg am 9. 3anuar 1879.

fibniglit^eS (Srunbbud^amt. äB in dl er.

IIT 5to(^bem eine nene ftenenuntlic^e Bermeffung
ffir bie (ücmartung Btaun^aufen boUenbet unb
Seitens ber Katafterbe^brbe bem (iVrunbbuc^omt baoon

Kenntnis gegeben ift, wirb ^ierburt^ unter Bejugnol^me

auf §. 38 — lünfül^rungSg^eg oom 29. Btai 1873 —
iff^i«]^ betaimt gemacht, ba|

1) bie 01urbuc^Sabf(^rift unb (Sebünbeftenerrolle in

bem 8o(al bes unterjeic^neten (Srunbbnt^amtS;

2) bie boju ge^Srigen Karten hn Sotal bes KSnigl.

Shtafteromts ju IRotenburg

)ur dinfit^t ber Beteiligten feit fieute offengelegt finb.

::Die ßinfic^tna^me (ann täglich — ®onn> unb ^ft>
tage ausgenommen — BormittagS bon 9 bis 12 U^r
unb 91a(^mittagS bon 3 bis 6 U^r erfolgen.

Xliefenigen, toelc^ bie ürgebniffe ber Bermeffung
bcgAglic^ ber ^renjen nnb ber Bezeichnung ber neu

(aitirten Qhcunbftüde in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten tbollen, h«^ bieS im SBege ber BerichligungS«

Ko^ gegen ben nach ^srte berechtigten l^igenthümer

}n bctoMen, auch 23ormer(ung ber geltenb gemachten

ünfpräche ju berlongen.

X)iefeS muh i^^<h binnen }ehn Blochen, bon

bentfenigen Xoge an gerec^et, an melchem bieft Be>
(oni^achnng jiim erften 'JKale im 2(mtSbtatt erfcheint,

gefchehen. btach Bblauf biefer grift beftimmen (ich bit

(Krtn}en ber (iirimbftüde, fotoeit nicht recht}eitig erfolgte

Anfechtungen burch Bormerhmg im Qhnmbbuche genährt

finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr )u ®runbe
litgenben Bermeffung.

IRotenburg ben 4. Oannor 1879.

KBniglicbeS (Snmbbuchamt. Klemme.

118. Üach 'IKahgobt bes §. 38 beS lsinführungS>

@efeheS bom 29. Btoi 1873, unb unter Bejugnohme
auf bit bom umerjeichneten Cürunbbnchamt bom 30ften

Auguft 1878 erlaffene Betanntmachung, nirb nunmehr
nach Ablauf ber barin beftimmten inBIfnöchigen grift

bie glurfarte ber Oicmar^ng Brünberftn bcjüglit
ber neuoermeffenen Kartenblätter 1 bis 8 hiermit

bahin feftgeftellt, bag fich bie (Srenjen bei- (ürunbftüde,

foneit ni^t rechtjeitig erfolgte Anfechtmigen burch
mertung im (Srunbbiich genährt finb, fortan lebiglich

nach glurtarte unb ber ihr (ürunbc litgenben

Benneffiwg beftimmen.

Blolfhagen am 8. .lanuoi' 1879.

KBniglicheS Qirmibbuchamt. Kcrfting.
118. iltach 'llaggabe beS §. 38 beS (iinführungs-

©efehtS bcm 29. Btai 1873, unter Bejugnahme auf

bie oom Unterzeichneten ©runbbuchamt am 30. Augnft
1878 erlaffene Befanntmochung, nrb nunmehr nach
Ablauf ber bartu beftimmten }nBlfnbchtgen grift bie

neue glurtarte ber ©emarfung BJolferobe hiermit

bahin feftgeftellt, bag fich bic ©renjen ber ©runbftüde,
foneit nicht rechtjeitig erfolgte Anfettungen burch Bor'
meriung im ©runbbuche genohrt finb, fortan leoiglich

noch ber glurforte unb ber ihr jii (Sirimbe liegeitbcn

B.ermeffung beftimmen.

'Äaufchenbetg am 4. Januar 1879.

. ftbniglicheS ©runbbuchomt. Ameluiig.
ISO. 'Itach 'Jiltaggabe bes §. 38 bes tSinführangS^

©tfegeS oom 29. 'lltai 1873, unter Bezugnahme auf
bie bom Unterzeichneten ©runbbuchomt am 23. 2luguft

1878 erlaffene Betanntmachung, nirb nunmehr nach

Ablauf ber barin beftimmten jnblfnbihigen grift bic

neue f^nrfarte ber ©emartung ipahbach hictmit bahin

feftgeftellt, bag fich bie ©renjen ber ©runbftüde, foneit

nicht re^^eitig erfolgte Anfettungen burch Bormerfuiig

im ©runbbuche genährt finb, fortan lebiglich nach her

glurtarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben Bermeffung
beftimmen. 91aufchenberg ben 4. Januar 1879.

Königliches ©runbbuchamt. Amcluiig.
131. 'Hoch Waggabe beS §. 38 beS töinführuitge'

©efeheS bom 29. Wai 1873, unter Bezugnahme auf

bie oom Unterzeichneten ©runbbuchamt om 6. Se|>tembcr

1878 erlaffene Betanntmachung, nirb nunmehr nach

Ablauf ber borin beftimmten achtwöchigen grift bie

neue glurtarte ber ©emorfuiigen © ü n ft e r o b e

,

$aina, ÜKörShaufen, 'HaufiS, Schnellrobe
unb Stolzhaufen oahm feftgeftellt, bag

fich ©renjen ber ©runbftüde, foneit nicht rechtzeitig

erfolgte Anfechtungen burch Bormertuiig im ©runbbuche

genährt finb, fortan lebiglich ««ch glurtarte unb

ber ihr ju ©runbe liegenben Bermeffung beftimmen.

Spangenberg am 7. Januar 1879.

.Königliches ©runbbuchamt. t'oun.

B s c • b z c a.

133. Tie erfte proteftantifche SchulfteUe ju Tal-
herba, bereu iahrlithes (iintommen neben fveiev

Wohnung, febcch einjchlieglich einer Bcrgütimg oen

90 Biarf für freie geueruiig, 990 SJIart betröge, ifi

oacant unb looUen Beioerber um biefelbe ihre beö



foUfigen (l$efu<^e untet ^nfi^lug ber nctgigen 3eugniffe

innerhalb vier an ben jl&niglic^cn l'otal>S(^u(>

3nfptctcr, .^ertn 'iSfamr Den^atb }u .t)etten^ouf«n,

ober an ben Unterjeicbneten einteitben.

ffierbfelb om H. 3anuar 1879.

®er Aönigtii^e l'anbrotf>. 3. S5.; ®oerj.
194. Tie neu begrünbete jweite €(^ulfteUe in

.'pertenbrcitnngen ift ju beferen; ißetoerber um
biefelbe wollen fi(^ unter iiJorlegung ihrer 'ßagiere bi«

)um IO, j^ebruar b. 3. bei bem 8oIa('Schul>3nfhcctor,

.'ncrrn 'Pfarrer fteglcr in .J'errenbreitungcn, melben.

Scbinaltalben am 10. 3anuar 1879.

.((bnigl. Vlanbrath 0enfft o. ^ilfach.

19 S. 'jiewerber um bte erlebigte jweitei0chulftcUe

)u i^üttengefäg, mit welcher ein Cintommcn con

840 Warf nebft freier SBchnung unb 90 Warf für

Seuerung oerbnnben ift, werben jur albbalbigen (Sin»

reichung ihrer Welbungbgefuche nebft 3eugniffen aufge»

forbert. .^anau am 7. 3onuar 1879.

Ter l'onbrath b. Sdhrötter.

198. SJewerber um bie mit bem 1. Würj er. jur

(^-lebigung fommenbe @chulftelle ju Wagbloe, mit

welcher eiu 3ahre«einfommen oen 780 Warf nebft

freier ®»hn“«8 ^ S5«0u*>in8 für Seuerung

oerbunben ift, wollen ihre mit ben nbthigen 3eugniffen

oerfehenen Welbungogefuche binnen brei %9ochen an

ben Schuloorftanb ju ^Ütim j“ ^lanben be« .unter»

jeichneten Vanbrath« einreichen,

gulba am 7. 3anuar 1879.

Ter Adnigliche 9anbrath (lorneliu».

19tt. 3bf‘’lgr ^^ehung beb feljigcn 0telIenin>

habere fommt tom 1. gebruar b. 3. ob eine Vehrer»

ftelle an ber eoangelifchen Schule ju ^rotterobe

5ur SBieberbefebung.

öieeignetc tßewerber wollen fich, unter Slorlegung

ihrer '^afiiere, bie .(um 5. Sebruar b. 3. bei bem

9ofaU®chul»3nff!eftor, ^erm ‘JJfarrer Dr. ^aue»
mann in 'firotterobe, melben.

Sthmoifalben am 13. 3onuar 1879.

»Sniglicher l'anbrath Senf ft o. 'Pilfoch.

iperfoiuüsShravit.

Ter 9fegierungerath 91 intelen, bieher }u Wfinfter,

ift in bae Kollegium ber ftßniglichen (S)eneral»(lommiffion

ju Gaffel oerfeht. Ter (»erichte • «ffeffor Wüller,

frührr i“ .^‘6 “"ü üer ®erichte»?lffeffor SBalbhecfer,

bieher JU 9?e<flinghaufen, finb in bie lanbwirthfchaft»

liehe iPerwaltuna übernommen unb werben ju ihrer

%uebilbimg JU Special • Gommiffarien beim GoUegium

ber genannten (General > Gommifrion befchäftigl. Ter
IC. Wüller ift jum 9iegierunge»«ffeffot ernannt.

Ter bietferige ‘ProtofoUführer oon ^eppe ift jum

Telonomie»Gommiffione>Glehälfen ernannt unb wirb

behufe weiterer 9luebi(bung jum Cefonomie'Gommiffor
gleichfalle beim GoUegium ber (General • Gornmiffton

befef^ftigt. Tem früher beim genannten GoUegium
befc^ftigten 9fegierunge»flffe(for G o efter ift bie «Beiter»

führung ber Special » Gommiffion III hierfelbft über»

tragen. Ter bieherige Oefonomie« Gommiffione» (Se>

hülfe oon Scheut ju Schweineberg ift jum Cefonomie»
Gommiffatiue ernannt unb wirb oorläufig beim GoUegium
ber 05eneral»Gommiffion weiter befchüftigt. Ter ^Ib»
meffer «Inbre ift oon ber Special »Gommiffion ju

Warburg jur Special>Gommiffion in «Behlar oerfeht.

Ter in bae Üfeffort ber jfünigli^en @eneral»Gommiffion
übernommene j^elbmeffer Zrautmann ift ber Special»

Gommiffion gulba überwiefen. Tie früher im geobätifch»

technifchen «lureou ber genannten ibehbrbe befchüftigten

Selbmeffer plühn unb «Bieganb 11 finb unb jwor

Grfterer an bie Special-Gomraiffion «Behlar, Veßterer

an bie Special»Gommiffion 11 hicrfclbfl oerfeht. Ter
(lanbwirth unb Gulturtechnifer Ceiar Schimbfe ift

jur V'aufbahn einee Cefonomie»Goinmiffare jugelaffen

unb behufe feiner «luebilbung junüchft ber Special»

Gommiffion in gulba aie protoIcUführer überwiefen.

Ter feitherioe flreiewunbarjt für ben üonbtreie

Gaffel, Dr. med. (äettfrieb $fraufe ju Gaffel, ift

jum Webijinal > 9fath unb Witglicb bee Webijinal»

GoUegiume ber Prooinj lpeffen»'Jlaffau ernannt worben.

Ter Tetan bee Stiftee ju iRotenburg unb Pfarrer

an ber 'lieuftäbter (Semeinbe bafelbft, Wichaeli, ift

jum Wetropolitan ber pfarreiflaffe 9fotenbnrg et»

nannt worben.

Tem Secretair unb Pibliothefar bee fiönigtichen

Xheatere ju Gaffel, «BUhelm «Icnnete, unb bem
älureau'Porfteher unb Ober»3nfpectcr bee Abniglichen

Xheatere bafelbft, |)cfrath ^teinrich Ghfel, ift bi*

nachgefuchte Perf^ung in ben 9fuheftanb mit Penfion,

Grfterem oom Iften b. Wte. , l'ehterem oom 1. 9pril

b. 3. ab ertheilt worben.

Tem ftatafter»6ontroleur, Steuer»3nfpector ^eet
JU Gaffel ift ber Gharafter ale 9lechnungeroth oerliehen.

Ten SDrgelbaumeiftem, (äebrübern fftiebrich unb

Heinrich Guler ju Gtottebfiren, ift baepräbitat»itbnig»

liehe jpof»OrgeIbouer" «lUergnübigft oerliehen worben.

Ter «BegebaU'Kuffeher fjuginger ju Schlüchtern

ift oom Iften t. Wte. ob aue bem ftünbifchen Tienft

entlaffen Worben.

Ter ftünbifche Segebau» «luffeher Qfonnermann
in Glgerehaufen ift geftorben.

Iftierju ale Beilage ber Oeffentliche itnjeigec 9h. 5.

(3nfcTtion«gckitbren n>> o«< Aauin emn gtBÜbnlicheR l>niif}cilt lä !lle(ib<0f(i»ie(»— tbclagUlöitct für J nnb J Sogen $
nnb fit ] unk 1 Sogen 10 91e<ih*0f(nnigc.)

üeMgiit ktl JlbnigUchct Stcglcrung.

(CaiieL — «Sekruül (n kei (of> nnb ffialfenbanOoSuihkrnctercl.
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i|it out btn 25. 972 St) b. 9. unb bie fdgnbtn Za^e
«BAefebf. , ;

3u bUftr ^r&fung tstrbcn au<b ni<bt im Snainat
gtbjlbett b(]|Tamtb^. Cantibaten jugelaflen, tvdcbe tA3

20fi 4«dlcfgettgt^nt> bur<b 3<bA(liffe i|ie

fittlidie irnbt{(boUtnbeit unb tbre tbtperliibe

gunoaui VntDaltung (ince bebramtb nacbgcmiefen buben.

"le^ Sebramib < Sanbibaten buben jieb bi< )um

2ö(Us i.äV. tttU». äittiCiibttBgM <fi(butui(b<ma

,

b) be( ^^ugnine« eines jur Jü^eung eines Xienft'

fiegeis bereebtigten Stiles über nbcmateii (St<

funbbeitSgufiMb,

c) eines amtliibcn' j^eugnif|el übet baS |itUi(ibe^eS'

batten bes ilonbibaten unb

d) eines ftlbj^geleiligten üebensiaufs,

bei uns iu metben. Sei bei Stüfuiu buben biefetben

felbftAefectigte'StbSejcicbnungen unb SeobefebrifUn e«i*

juleMn.

Om. Uebrigen rexaeifen mir auf bie Stufung'
Otbnung für SoitsfcbuUebm bcm 15. Ccubei lo22

(f. IbtniraUlatt füe bie gefammte UntertieblS • Ser«

»altung w Sfeuten. Cctpbeibcft 1872 S>. 633 fL).

Clin» ten ' lÜ 3anuai 1879.

fiSnigliibeS Seoeiniial>£(bul>l£o(tegium.
131. £ie bieejäbtige Stufnubme« Dtüfunn
in bem ilbnigliiben 'Sebullebicr > seninai in guUa
ift auf ben 2. Sprit b. 0. angefebt.

Dieieuigen tfpiranten« uleicbciel cb fie ibi^e Sor«

bilbuug in ScllSfcbuteu , fDiitlelfebulen, IKealfcbulen,

(Sibmnafien, SeSparanttn>Snftatten ober pribatim em«

pfangen buben, melcbe fiib tiefer tjliüfung unteigieben

mctlen» buben fiib bis guni 1. 'I7ärg c. unter Seifügung

•) bcS OebuitSfibciueS,

b) eines Ompffibeutes, eines SiecaccinoticnSfebeineS

nnb eines (Sifuntbeite > SttefteS, ouSgeitelU con

einem jur Sübiung eines Xieufifiegcls ^reebtigten

SrgU,
c) für biefeuigen Sfpiranten, nietibe unmittelbar cen

eioet anberen l'ebranflaU temmen, eines ijüb«

rungS.SttefteS »cn bem Setftanb bnfetben, für

bie anberen eines amiliiffeu SttefteS über ibie

llnbefr^ottenbeit,

d) bet Citlärung beS SaletS ober an beffen Stelle

beS 'JUtpftoeipflicbteteii , bog er bie iiiittcl jum
Unterbolt bes Sipivantcn mät^tenb bet £>auei

feines Seminar-Suifus gemibren uerbe, mit ber

Sefebetnigung rer Citsbeböibe, bag er über bie

baju niibigen itiittcl serfÜHe,

Bei bem Ncniglieben Semiiior« Cirecter, ^eirn Dr.

^c^tamp lu gulba tu melben.

3m Uebrigeu oeimeiftn mir auf bie Sorfebriften

fib't bie Sufnabme • *b’büfung bei reu üSnigl. Sctul«

lebier« Seminaiten oom 15. Cctcber 1872 (f. (£en<

tralblatt für bie gefammte Unt.iricbts • Sermaltung in

$teuBen. Ccioberpeft 1872 B. 611 fL).

ttalTel beu lO. 3unuai 1879.

RSnigl. ^robiuiiat« S<bul«(Sollegium.

ISS. Die WtSifiBbige CSntlafTnugl* ^rfifttsid
in bem ÜDniglilen SibuOebrer • Seminar )u /intbu

ift ouf b«n 1. IptU b. 3- »nb bie folgenben läge
an^eiept.

3u biefn Srflfnng tneiben nuiB nUt.ini S^iilHii^'

gebilbete t'ebiamts « Canbiboten jugelaffcn, loelcbe baS

20ite 9ebensjal)r guräclKrlegt unb buriB 3<Bgni^ {git

fittfiibe Unbefiboltenbeii unb ihre (ätprrliibe SefStiigin^

gut Sirmaltung eines rebiomteS nadtgemief««

Xiicfe b'ct)ramto«äaubibaten Baben fidp bis giUQ

1. ÜRSt) b. 3- nxter (iinrtitbnng

a) beS (iicbuiUfibeins,

b) beS 3bngnif|eS eines gut Sügtung eines ^ienft«

fiegels bereebtigten Irgtes Übet noimaten (9c«

funbbeitSiuftanb,

c) eines amtli^en 3<ü>)bif!(0 über baS fitiltibe Set«
ballbB bes Sanbibaten unb

d) eines fcibflgcfertigten l'ebenSloufS,

bei uns gu melben. Sei ber Siüfung haben bicfclBen felBfk«

gefertigte Srobejeiebnungen unb Srobefibriften osr)ulegci.

3m Uebrigeu oeinxiffn mir ouf bie SrüfungS«
Otbnung für SoKsfcbiiUebter oom 15. Ortobet 1879 ..

(f. (^entcaiblait für bie gefammte UnterriibtS • Ssr«
maltüug in Stengen. Octoberbcfl 1872 @. 633 ft).

(Saifel ben 10. 3snoar 1879. : 1

1

üinigliibes Srooinjial'Gibui'iäoltegiiini,
ISti 2tm 21. jtpril a. c. beginnt iu ber Müsigs
lieben ^räparnutitiisittnftnU iuj>erbom, tKegiciungS«
bejirt SliesbJbca, ein neuer (iurfus imb ift bie CUlf'
iiabmes Prüfung auf ben 28. uub 29^ äKaig «,
oiigcjetit. '.'inmclbungcn bierju fiiib bis jiun 16. Ü<ät|
linier Seifügmig

a) beS (^eburtsfebeiiis,
j,

i>) eines 3mpf(ebeinS, eines iKeoaccinatiouftbslneS

nnb eines OiefunbbeitSattefteS,auSgeftellt Don cüidR.
jur gübtimg eines Oicnftiiegcls bereebtigten Vltiit,

c) ber tfibulgeugiriife,

<1) eines 'Sitteii}cugiii(fes,

c) ber l’tUäriing bes Saters ober beS 92ö(bftb«t«
ppi^tcteii, bog er bie Aliittel giun Uiiterbalt be«
iHfpiranten möbreitb ber Oaiicr beS Unterricbtdfi.

HutfuS gemäbren treibe, refp. eines StrmögenS«
naebtreifes,

an teil Sorftcljet ber 'Jlnfialt, .JtJerm ^epf in
.t'erborn, eüijureiepen.

;

Oer ilufjm^menbc mug baS 14. «ebensjabr bof»
Icnbct haben, «cbüler, tvel^e fofort in bie erfte (Üafft
eintreteii mcUeii, hoben bieS in ihrem 'StelbungSfihreiben
}ii bemerlcn.

3)aS Sehulgelb beträgt monatlich 3 l'larf. gür
lieft unb Vogis haben bie Sehület felbft ju folgen.
Sebürftigen unb fleigigcn Sräporaiiteii löimen Unt««
ftübungen aus Staatsmitteln beaniligt metben.

Siegen bcS Uiiterlcmniens ber 3^*nge bei geeig«
nctcii gamiltcit ber Stobt mirb ber ÜtnftaltS>Sorftcher

auf Scilangcii IKath unb Sleifung ertheilcn.

(Saffel ten 13. Januar 1879.

HbniglicbeS '^reDin$ial> Scbul>(f ollegium.
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lar. Sb^lteng bn 3. (braWfi^ni) ütlfrttf
Vrdfan^ im Mnigfitttn @4aQ(irm>@(iiiiR(nr in

€i4<fic|tnn ^ben »ir Xtrmln anf fetn 28. 3uni
ft. 3. unb bit fo(genft«n Xage ongtft^t.

DhitnigtnVftbr'T, Ddib« fl4 tiefer ^rfifung , teren

Vbfegvng frtbeflen« j»ei, fftitefien« fünf 3abre n«(^

bcr nlleii ^rdfnng ju erfolgen bnt, )u unterve^n
gcbenTen,' ^ben fUt bit ;um 15. iKai t. 3 f’ei ben

betreffen^n |)erTen Ober- re*p. Jhei»<6tbiil-3nfpecioren

fe^riftfieb JB melftcn.

XerSKtlbung |Inb bei^fügen:

U bn( jäcagnil über tie abgefegte erfte itrflfung;

jn rto ^e* t^cfal*®cbaI-3nfpectorft;

S) Hne ton bem ®faminanten fetbftu3ntig aefer*

tigte 3n(arbeitnng Ober ein von i^m felbn ge«

R)3blte« Xbena mit bet SerficbeTung , tag er

feine onberen, all tfe fton Um angegebenen

Kcq tuii benn|4 b«f«:

loit ibm felbft gefertigte Bei^fung nnb

6) eine ’^rebef^rfift;

beibe (iSt..4 n. 5} unter berfetbcn tierfiibetnaa.

dt liebt bem (f|amingnben frei, bei feiner fneU
«ine ifkilfung in ten facultatiee« l<«brgege«ft3iifteei

ftcft ^ainar'UnterticVte ober in benjenigen gficbem

fp
begnteagcn, in bnen er eine Steigerung bet bei ber

Aßen ^rpfpag crbnlienen ^rfibitale ju erlangen tsünfcbt

€|eit^ft bet {>men £}bet< reiip. Rrei<>S<bul*

^bgcto^en
'
finb bie cingeganfieiien Weitungen ncbfi

fnlagen jbia tum 1. 3nB’ «• 4« »n4 einjureiiben.

Cie juT Prüfung angenfeltcten Sebrer buben fi<b,

fetem ibcen nicht eine anbere SBeifung jugebt, um

«
[. 3unt b. 3., 'Jlocbmitiag« $ Ubr, bei bem fienn

eminor<X)irector Ülieacter in Scblücbtern berfSnUcb

3ß mftlbet.

3|n Uebrigen nebmen mir Se|ug auf bie 'ffrflfungft*

|pi«npngjfpV SbKtftbuQebrei nom 15. Octobei 1872,

16 fL |(f. lEenfralblatt fQr bie gefdmmte llnlercicbtg*

fSsmoltoig ü| frealen. Oetoberbeft 1872 S. 638 fl.)

Söffet ben 13. 3unuar 1879.

gbgiftMrbel tfrocingioUS(bul«Sollegium.
IM. 3m 23. tftril ft. 3 fuU <« <Saffel bie lirüfung

*rr CrfMlMeflftieriHiicM abgebutten meroen.

Sie Mtfitbtn verten nai^ $. 28 be« ^rUfunge«

•tegtenent« ft«m 24. «prll 1874 nur folcbe 8<brennnen

gagdceRat, ’Metlbe ten 8toeb>nel< ib^tr flttficben tlnbe«

fcbottenbrit nnb Ibrer ntretlicben )6efAblgung, fomie

eMict adnftefleirt filnffftftrigeR 9ebrtbAtlgteit in führen

•ermSgen uno minbeflM« )i>ei Ottbte in Schufen unter«

«IMt
’T" Cie Vielbungegefucbe finft bi« )um 16. Stbmai

ft.^ ox nnf einiureicben. 3n benfefben Ift onAfttMlicb

MiAgtbeü', 08 '«ie ^rüfmig ttr Soltftfcbulen öfter für

•itttit0'>MRft bUete WAftcbenfcbttttn g«mflnf<bt mltft.

c” 'Cer Wefftnng finft betiufiSgett!

1)

ein feUftgefeitigter l'ebenftlouf, auf fteffen Xitel«

tun «er Wfljldnblge tbame, fter Sebarteort,

«Ol 3ner; ftie Sonfcfflon nnb bet ttobnort ber

Cewwbeitn ongegeben Ifl;

•?'«

2)

ehr CSeburMfcbein;

8) Me 3engniffe über bie empfongene S(|ulbilbung

unb tie beftonbenen Prüfungen;

4) ein 3euani| Ober bk bWberige 9ebrtb5tigteft;

5) ein amtUcbe« fbflbmng««3tteft nnb

6) ein bon einem jur Rflbrung einet Cftnftfiegel#

berechtigten «rite onegeftfUte« Itteft Ober' ten

WefunbbeiWiuftanb.

Tie rflfnngegebObren betragen 12 Warf nnb finft

»or bem Sintrltt in tie frflfuni lu entriiten.

3m Uekrigen cetmeifca mir auf ba* oben aOegirte

^rüfunge.fReglement (f. Sentrafbfatt fü^c ,|ie gcfammte
Unterritbit-Serroaltung In ^reugen. 1CT4. ®. 6*r|l).

Gaffel ben 10. 3unuar 1379.

ftSnialicbee tpro oi niial« Schul« Soltegium.
139. « m IH. Xbril e, unb ben folgenben Tagen
fotlbie bietfSbrfgeSebrrrfnnenifl^rufiiriä'ri'iränef

abgebalten merben.

Ciejtnigen SfftiTaatinncn, melihe fith bcr ’^rü«

fung gu unferiiebeu getenten, buben ihre üffelbungt«

gefuche unter SeifOgung ber erforberliAe» .äbBftwfie

big inm 15. ffebmar c. un unft einiureicpea. cOn sim
Welbung^efu^e «8 ougbrücflich aniiigeben , oft

" Me
Prüfung für !6olIg|chu(en oocr für mittlere unft bSbrre

WSbchenfchnlen gemSnfchl mirb.

Cer ;^clbung (inb beiiufügen

:

1) ein"felb|t 4efeitiBter ifebenllauf, auf beffen Titel«

blatt bet ftcUfUnbige Olame, bet Seburltort,

bat Titer, bie Gen|effiou unb fter TBobuort bei

‘Demcrberin angegeben ifl;

2) ein 0eburtci|cbein

;

3) bie 3eugniffe über bie bieb« empfangene Scbut«

bilftung unb bie Mma fcbon beftanftec^n 'Pritfnngen;

4) ein amtlicheg SObrunggatteft pnb

5) ein bon einem }ur ifübrung einel CienPfiegefg

berechtigten Trite auggeftellteg 3r‘fgul| dltr ben

09f|unbbeitgiuftanb.

T)ie iftiifangggebttbten betragen ittr fefte Sfumi«
nanbin 12 Warf unb 1 W<wl 50 ^mpei urb

finft bei ber fchriftlichen ^üfung i/x gobliu. i.

3m Uebrigen oermeifenmir auf bie fgrllfun jg-Orbnang

fflr 9ebrerinnen Bom 24. Tpril 1804''(f.’Sentt«lbIott

fOr bie gefnmmte UnterrichM'SBermaltimg in $reii|Mi.

1874. S. 834).

Süffel ben 10. 3unuar 1879.

Xinigl. $TOBtajia(«Schul«Sol{egium.
140. Tm 24. Tprif c. unb ben fofgenwn Tugen

foü ftie MegfSbrlge ^trüfang fflr 0xnt«rbc4tl|i
Sr^rrfnartt in Scrffel abgebutten meften.'

Ttirfenigen ifpirantinnen, melche fich «er fßrflfung

)u nntercleoen gebenfen, buben H)re Welbangggefucbe

nutet Beifflgnng ber er^rberlichen Srugt'fT* Hg inm
1. Siür} c^ miB imat Mt Im 9tbrumt ftebenftett Se«
merberinnen burch bie oorgefe|te Cienftbebbtije, bie

flbMgen Mrett an ung efniurek^n. ’

T)er Weitung finb befjnfflgen:

1) efn Sleburtgfchein;

2) ein felbfigefetllBttr gebenglcmf, onf fteffen Ttttl»
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MaK b« »ollfiSnbifle 92atnt, btt ®«burt<oTt,

b«f 9(ter, bie Crafcfflcn onb bn So^noit bei

f^ctttTbertn angegeben

5) ein tra einem )ur gfibrnng eine« Dienftfiegelt

bert(btigten Vr)ie aufgeficQte«

9efnnb^eit«tuftanb;

4) bie 3tugnifTe Aber bie empfangene €(^u(' bejm.

Sebrerinnen « Silbung

;

6) ein 3n*gni6 über bie erlangte VutbUbung in ber

fertignngn>eib(i<ber ^nbarbeiten nnb bei 8ebre>

40

rinnen auib über ihre bi<b«riae fDirtfamteil nnb

6) ein amllirbef ifübrnng««'ltteft.

Die $rüfunge<®ebUbren betragen für icbt Q;ami>

nanbin 3 Wart.

3m Uebrigen Benneifen mir auf bie Prüfung»«

Orbnung für bie i^nbarbeit« « l'ebrerinnen bom 8(en

gebruar 1876 (f. Sentralbiatt für bie gefammte Unter*

ri(bte-8eriDattung in 8reu6en. 1876. 6. 182 fl.).

Saffei ben 10. 3anuar 1879.

fiinigli(be< 8roBin)iat«S(bu(> SoUeginm.

eernr»vs«||t« «tib eeftmitiiMiiinKgeii Icr ftiniglitb» Rtniemtig.

141. 9fa4>locifitiia üb« bie auf ®runb be« §. 9 9hr. 3 be« ®efepe« Bom 13. ^r^ruar 1875, betreffeub

bie Watnralleifhmgen für bie beuniffnete SWai^t im grieben, für bie einjelnen 8ieferung«»8erbinbe be« SRegietungl«

lejirf« daffel pro 3Ronat December 1878 feftgefteSten ®urt^f<^nitt*preife, »neti^e für bie 8ergütung ber nai^

§. 5 be« citirten Sefepe« berabreir^ten gcurage mo§gebenb finb.

1.
""

2. 3. «.

—

Saufenbe

9hraimerM
Siefenmg««

Segeilpmmg ber ftreife,

welepe einen Cieferung« • Serbanb

bilben.

Segeiepnung be« {>aupt<

marftorte« Bon bem in

Dnrtpfipitittlptci«
pro dentner.

dolonne 2 oufgefüprten
.^a fcr. ©eu. ©trep.

Serbanbe«. i^ieferung« • Serbanbe. JK. A A UL A

1. ©tobt« u. Sanbfrei« daffet, SJipenpaufen
1

1

st

322.

unb ßf^wege
griplur, Remberg unb 3<<8(®P®i" • •

daffel

9riplar

6
5

42
97

2
2

18
15

S.

4.

^erflfelb

Kotenburg unb Welfungen ....
ger«fclb ....
Wotenburg ....

6
6

1

2

70 1

1

50
60

5. ^ofgei«mar unb SBolfpagen ....
{fulba, ^ünfelb, ®er«felb u. ©iplüiptem

.^ofgei«mar . . . 6 50 1 05 1

6. (Julba 6 27 2 08 2 06

7. {umau n. ®cliüpaufen incL be« Seghrt«

1 56Orb .^anau 6 52 2 09
8. Warbutg, Rirebpain unb ffrunlenberg

incL be« Segirt« SSpl .... 1 60Warburg .... 6 25 2

9, Dtinteln Dtinteln 6 14 1 75 1 50

10, ©epmallalben ©(pmalfalben . . . 6 48 2 25 1 75

3n ®emügpeit ber 9h. 6 ulin. 5 ber Onftructicn Bcm 2. ©eptember 1876 jut ?iu«fü^nma be« ebengebaO**"

Oefttc« tncrbeu bie Borfi^enben Duni^ft^nitttpreife hiermit gur Sffentlid^en jt^tnig gebrocgi.

Oaffel am 17. Oannar 1879. itSnigtii^ 9legierung, Sbtpeilang bei 3mttm.

ItS. SnUitisCcmlMantg. — 2luf ®runb beS

§. 11 bei Serorbnung bom 20. ©eptcmber 1867 über

bie $«(i)d«8en>a(tung in ben neu enoerbeneu 8anbe«<

t^en Bcrorbnen tnir für ben 9tegienmg<begirf daffel

tbO« foM:
{. 1. @« bürfen für bie 3>*^unft bie ®emeinben

nur fol^ 8ulien jur Sebeifung ber ftü^ bcrtsenben,

tneli^e bei einer beb^albigen Unterfui^ung für gulüffig

gnr erflürt worben fuib.

Derfelbcn Unterfuiguug unterliegen aueg bie hn
S9efi*e Bon ^liBaten befinbliii^en Suiten, wenn biefe

gmn Springen frember Ibü^ gegen 3<>^(üng benupt

werben.

i. 2. ^ Somopme ber im §. 1 gebaepten

fhflfmig werben für jeben Arei< begw. Serwaltungt*

Smttbqirf fe naip Sebürfuig flümng« • dommifftonen

weltpc au« fe brei ©a^Berftünbigen b^tepen

Diefe ©oepBerftänbigen werben bunp ben Itreibtuü

au« ben HKitgliebem be« betreffenben lanbwirtpfipafi'

liegen ftrei«> begiepentliib Segnet« »Screin«, ober fw*
folipe Sereine niSpt beftepen füllten, an« ber 3®^ anber»

WeiUger ©aebBerftünbiger gewüpit

Der ihet«taß pat gleiipgeitig |e brei Srfapmü«***

auf biefclbe Sletfe gu beftimmen.

Die mtitglieber ber RSrung« « ßommiffiPB wet^
für bie Dauer Bou brei 3opren gewüplt tmb ift «®*

Süiberwapl gutüffig.

§. 3. Die ftSrung fiubet oUiSprlicp on ben »on

bem ftSuigtlipen 8anbratp«amte im (Sinbemepmen nut

ber Rörunge>ttommifficn gu beftinnnenben 5E«g» ü"®

Orten ftatt, naepbem ba« Rbniglicpe Canbratp*«Bit J“'

Bor ermittelt pot, ob onguldrenbe Süllen Borpe^*®
Die gur 3»^* beftimmten SuUen müffen «»

lagen unb Orten, mit 9lafenringen betfepen, b

Rürung«>(£ommiffion borgefüprt werben.
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2)n ftinuig fiiibtt uiMnt0((k«<(

4. X)ie itOning**<loiiiiniffion giefet i^re ^t*
f^iMg Aber Mc 3)>Uffistc>t ^ Mtgcfü^oi Sntltn

|ia%ii4t nod i^rem^roiffen^oi, btn @tanb unb
btt b(t 9nnboi(^B(^ in bn (Donrinbe

taAMtigabm (feaieffeii ab.

4 & X)ie Scft^iAljc b«r ft3nuig<«<ioinmifTion

iNta aa<^ SKmintnmt^T^it g(fa§t unb fefort nb^«t
8onfini| ftbor bic gtgtn bie ^uIAffislcit

dort Suaen nit^t ftatt.

f. 6. ^ ciniaal ongdörtm Sulloi ftnb, fouxit

14t MB bott Sanbxat^amte eine ttitbet'

leOe fhüfung für nbt^ig erachtet mitb, fortbauemb

> pBfbdi^ }uiaffig.

1. 7. £te ÄBrungt « dentmiffion ^at bem Mnig>
I^baiib<ral4«amtc dm Setjdt^nit nebft ^(^teibung
ba fb inldffig erfUtits ^t&ot mitjtri^idi, tude^ee

k ba neiablatte ju berSfftnUic^en ift

^ & X>itMgen SuUÖi, tscli^« beim driaffe

bWtr Voiqei'VtTOTbnung beteitb ün 9)efi4 eon (De*

nN»a aber bon ^JdbateB brfinben, nntediegen bec

nid^
iSbt fb(4< SuCen, tseb^c oft nod^ bem libnmgt«

bnrin finb ober »cb^ ou< triftigen ®tAaben
iabnaf*" gefiellt »eiben lonnten, tonn bie

UMbi% Sx(anbn$ ®)»ing«> bnn^ bo< SSnigl^e

fabwiflejiil auf (üntnb eint< begfaltt bon bem jtMg*
84m 8id«t^ieTas|te eingejogenen ®utac^ten« fftt bie

jtii M( }nc fibtfnng ed^It »ttben.

|i I. SGSenn bk «tg Sediog »bei att« fonftigem

0nnibe iftm ^ten bei dkmeinbcbnQen Scxbfli^t^,
fobk bie im fi. 1 alin. 2 mdiei gebad^ Süden«
lotitr einen nÜft jngeiaffenen Süden jum Stbeden
bei bcibpenben, fo bcifaden fk im ei^ ftsntra«

bentionafode in eine Strafe bon 15 ffiiaii, in ftbem

SNtber^ebmggfode in eine foit^e bon 30 5Nai(.

10. ^iefe S>(4‘i*^<’^<*'(bnung tritt mit bem
L ibid b. 3. in 8raft.

fei ben 17. Oonnot 1879.

ftSniglick Kegieinng, Vbi^. be« 3nncin.

II& •mwamnCtttf^ta^l. — 3n ^otge

nfcrei SBetanntmoc^ung bom 13. 3uli 1876, betreffenb

b«lQkBnbficsex«(lBtf(4Abigmige>Särfa^cn, (entt^altenin

Str. 36 nnfertg Tbntebtatt« bom Oeäftt 1876) tc fbib

boa ben na4ftt^nb genannten ©runbbefigein fte bie

nlit beren 92amen nä^ct bejeid^neten, im Iheife ijßiben«

Mcgenen Snmbftötte <intf(4&ignng<«2bifbrfi(4e

md |. 15 9tr. 1 bebCBefegeg bom 11. ffdnwr 1870

bg^ntig ni^oben motben, unb ^en »ii bie Snt«

HNinggbaret^tiguag biefei tBiunbftiitfe onertamt.

(aTi.) b»n Ser(ebf<4 , Srof (£at( giubiit^

{>ang, )u St^Iog Serlebfc^.

0. Setnottung ütmft^merb: XaitenbL J. Soe}.*

%Damei 16. 06 a 29 qm bor bem giogen 3Ritteibeig;

30. 09a 69 qm unter bet Strage; 30c. 01 a 47 qm
baf.; K II. 118a 11 a 18 qm im tleincn 9eUx;
118. 12 a 07 qm buf.; 119. 06 a 11 qm baf.; 120.

24 a 66 qm baf.; 136. 06 a 29 qm baf.; J. 2a

33 a 45 qm bor bem geogen 9Rilidbeig; 16a. 53 a
88 qm baf.; 7a. 87a69qm baf.; 7aa 67a 43 qm
baf.; 31a 7 ha 80 a 81 qm unter bei Shragt; 26.

41 a 72 qm baf.; 26a, 16 a 04 qm baf.; 86. ^ a
18 qm baf.; 44. 2 ha 89 a 68 qm bor btm grbgen

8Rit^eig; 54. 94a45qm fttter ben ^fta; 60. 1ha
58 a 27 qm baf.; 94. 60a 41 qm ftbn bem
95. 06a26qm untn bem 707. 78aOSqm
baf.; 110. 64 qm baf.; 111. 1ha 81 a 76 qm baf.;

l(tö. 06 a 76 qm baf.; 115. 1 ha 63 a 86 qm baf.;

204/113. 01a90qmbaf.; 206/113. 74a 49 qm baf.;

206/114. 60 a48qmbof.; 207/114. 11a 81 qm baf.;

Ilöd. 12a 89 qm baf.; KI. 49b. 88 a 64qm am
föolffbexg; 49a. 72 qm baf.; 48 a 20 qm bor

bem XBoffCb^; K IL 195a 1 ha 09a 18 qm bor

bem fleinen äßitteibera; 195. 1 ha 15 a 15 qm bqf.;

195h. 21a 61 qm baf.; LI. 1. 64a08qm oirf bem
ffiolfeherg; 2. 06a 97 qm baf.; 13. öha 50a83qm
onf bem ^ttitlbeta: 14 02 a 37 qm baf.; 15. 39 a
73 qm baf.; 16. 44 qm baf.; L II. 75. SiS a 59 qm
im Sreubent^ai; 73. Iba 87a 94qm baf.; 72. 03a
78 qm baf.; 62. 2 ha 00 a 35 qm baf.; 63. 07 a
61 qm baf.; K II. 160a 1 ha 11 a 49 qm oaf ben

SonfUtiien; K I. 34 6ba03a87qm am fSoffgberg;

8. 01 a 27 qm am föeinberg; 26. 09 a 27 qm bor

bem {)uef4; 29. 02 a 45 qm bafetbft; L 1. 4 30 a
15qm ouf bem XBoifgberg; 9. 81a 26 (pn im TifftS«

hänfer 21. 1 ha % a 24 qm auf bem IBoM«
berg; 41. 06 a 88 qm ber Heine Wittclberg; J. 17a
07 a 16 qm bor bem giogen fRütefterg; 18a. 03 a

06 qm baf.; L I. 86i'83. 22ha48a28qm ber Keine

Srnttefberg: 87/83. 77 a 90 qm bafelhft; 88/83. 46 a
91 qm baf.; 90/83. 46 a 40 qm baf.; 89/83. 11 a
87 qm baf.; 91/83. 2 ha 60a 33 qm baf.; L IL 85.

54ha 74a 18qm im ^roibent^aL

b. (Semortimg Sif^hoxfot: ftoitenbl. 7. $or).«

9himmer: bon 22. 2 ha 94 a 94 qm ht bet Sd^iffCtadk;

30. 01a 78 qm baf.; 32. 15a 57 qm baf.; 33. 47a
28qm baf.; 87. 38 a 14 qm baf.; 47. 1 ha 80 a
27 qm bafelbft.

(A. 2.) bon Serltbfd^, Särflber: 1) Dietri«^

Otto, 2) giiebrit^ Kugutt Önbrnig, 3) Q,m fidnrith,

^ Kimuft StiihaTb, o) £an< Aermonn, 6) $)an(

(Aort wiguft, 7) a Kmolb Sit% Kfe^aHber unb b.

(Sünthei (Sari KugufL
(Skmartung Aambadf: A. 53. 13 a 22 qm $of

^mbad^; 61. 19 a 17qm bafj 62. 44 a 63qa baf.;

2. 2 ha 21a 23 qm unterm wot^h^Iberbcrg; 3. 1ha
86 a 07 qm ber fflad^oiberherg; 4 1 ha 86 a 08qm
ginierm Sanbtobf; 5. 68 a 06 qm fiberm SonblOfif;

6. 95a 46qm ber <Sanb(of>f; 8 . 3ha 14a 23qm bie

|>odnnbei^ede; 9. 2 ha 16 a 88 qm bah Sleif^ane;

10. 2ba 56a 31 qm bof.; 11. 02a 98 qm bafelbft;

12. 2ha 71a 82 qm bof.; 13. 49a 64 qm bafdbft;

16. 2 ha 66 a 18 qm bie alte ^ube; 17. 1 ha 18 a
46qm bof.; 19. Iba 04a 29 qm bei ber BkStfbflttt;

24. 6 ha 04 a 35 qm bie ^ambad^gede; 8 I. 1 ha
06 a 04 qm bei 9rtbeagrunb; 32. ^ a '47-qm am
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(Rce6fMinii)l»; <37 qm bof.; 34. liha 42 a

irb4j; 3ai bU WtTft4{pi|e; 37. Iba
33« 43 qa 1 ba 34 a 73 qm< »ic lMis«n

F Q«t4iNtbcT:i4(l. 1 ba 38 a 33 qm baf.; 41. 84 a

I SiiWqr bie J(W}fa Oundänbct; 42. 2 ba 38 a 14 am
Fiphp^ j43. 88a81qm bafL^; 45. 3 haßt

a

tWjiSHii ÄHna 46. 3iha 34« f.l qm bfl«

,nl^«aiti<fr>48. Ilbai76«48i|n.btr.£iiäii; -^. Iba
' 48a,^flin bie ^afplgc; bh 3ha w« 62 qm btt

36.>41a aiqia |>iiB(b(Kb;il. 6^a

^
fMa<74qmvmtln’m Jffia<^haib«biT8;i^^ I ba 26 a

. )ß7 qm ibiti'.iibrrt; {Hbnatefc; 7. Oda 62qm bie {>«(>

14,,wa 94qm bah »«hh««»; 15, 98 qm
7 .bit «(te.^bt; 30..09ail6qin.&{i btt

. 3U 2 ha 62 a 34 qm bit {>4D(bo^43*ifc; 33. 1 ba

,.37 ai64qm auf.; 25. 14a 96 qm bof.; 28. <01 a

<
.68 qm ib4'; 3a<02«.03qm ber (^nbntgomb; 36.

I r03<a<36 qiH <biti9iai8t(fti^(; 39. > 01a bk loocen

Ontrtlnb«; 47. I ha 07 a 16 qm b« ^Mwi{ 48a
n;02.a 72qm bA|.; 60. 08 a 86 qm ble< fcaiafbUt;

li M. .06 a i21 qm Ael fyuaMn 18. 04a wqm bte

sattt ,^t;,'26.f4r<|m>biiCMathoiih*Wbr37. 24qm
i.baf»* 44.i08ai83>qmi! |lof n&amb«^.

,c?3»«Wiliwg,i|BS«lh«»gi'& .10- 1 ba 56 a 66 qm
, imnt.fÖbtnwgRew; 13. 88.,2 ba 00 a 96 qm btt

..Sta^cTi;. «9. 21a 39«m bof.; 15. 101. Iha Ö7a
Oi.qm flbt«, bti 21. 89. 19 a 02qm im

<X>«Tft:.40.t 80.1 i lb« 33 a 27 qm bti (<mge9itmbacg;

,1?. a2ß.37*93qm«if.b<m «iWaqse; L 1. 17ba
<i23a,ö6qmb«4j6ltiid^: 2 j,6b« ^a 82qm flbci

xbtm Ültia^; 3. abr.43a löqm ibtt btm @inn«

4 2 ba 8ßa<03qmii»kr btm Anabol); 6.

. 7ba.i38 a 08.qm <b«(.i 6..6.ba 61a 69 qm bAftlbft;

.r»l/7. 3ba bea<<98qm 6«<,^btiibTkf(^; 3^. 3ba
90a 20qm baf.; 8. bba 67« 19 qm am Someif;

10.:15ta 60qm baf.; 11. 16a40qm baf.; 12. 12a
38 qm birf.; Ib. .44 a 76 qm .bm ffiafftt; 10. 3 ba

c3«a37qmbaf.; 17..öäa 13qm baf.; 18. 9ha 14a
itSOqm btT.'^^ahnfnia; 19. 2 ba 4fi« 39qm fibet’m

3abn<Tain; 20. 2 ba 22 a 39 qm btc lan^ tikmib;

21.; 1 ha 37a02qm baf.; 22. 6 ha 84a 13 qm unter

23,,5ha. 07a 30 qm W b« gauÄtet;

84. 98a. Öfrqn baf.

(B, 4) JDfÄesbblb, ^entumn, jtqt btfftn

itbiber }U (SQtre^uftn.

i<8tiS«T{|iiig eUtrfb aafen: D 1. 146. 73 a 25 qm
OA b«r. gähne; 147. 41a 53qm in btr Sue; 149.

, ,20 a ;66 qm baf.: 175. 28 a 66qm bo(.; 185. 53 a

iiiTÖqm.anf btr ^rtawitft: 288/187, 11a 80qm bit

.iOwlt Witlt; . »34/187. 74a 06 qm bof.: 832^186.

3.42a 65qftt Iba^; 188. 08a 73qm ,in btt 2hit; 204
.OOa.lSqra. oiif btt iBärtnrnieft ; 206. 80 qm bof.;

.,206. 04« »6 qm baf.; 28^180. 1 ha 06 a 72 qm

. bi»
i3»«8t,,®lef*;! 229/180. »l a 72<qm bof.; 203.

r 67 a ,76 qm «af, btr.;S8än«t»icf»; 7> U. 118. 57 a
>32qm jtnfki» beb @eplgwbeii*; 119. 04 a 95 qm
ibo(.;|DX 137. OOa 75qm an btr gähre; 145,

i(.l^,38iqa baf.; 148.. 52a 52qm ;in btt Vat; 102.

12a 41 qm baf.; 171. 96 a lOqm bof.; 230/181.

1ha 22 a 95 qm bit gt*|t. ffiicfe; 23K18L, 23 a
39 qm bof.; 182..40 a 21 im.anf bs ^ästmakfe;;

189. 11a 40 qm bof.; O il.nl26. 82.a44qm «uf

btr Srüdt; 127. 02 a 29 qm baf.; D l. 183. 11a
93 qm an ber gä^re; 134 04 a 79 ipa baf.; 141.
77 a 88 qm baf.; 184 28 a 01 qm auf btr .Ißärtn^

mkft. !

(Bu 3.) ^ifhenbetg, ^aticb (ftloab’ iSi^n) }s|

Olerrieben. ' i
Qfanartang Cbtrritben: F. 66a. 02a 35 qm;

.in btc üue; €7, 89a 81 qm baf.; 68. 1ha 86a 93qm
baf.;^69. 12a 25 qm btf.

(B. 4.) (Siihenberg, $eter (dohamuF
Obtrritbtii.

"
.

'

iiiemaxfmig Obttriibea: J. 170. 09 a .83 qm
,bie»irttn; 198.09a83qmbaf.;<F.m 13a58qm .

am ^äfftlictgt. >•' '<

(B. 5.) .$)ilbebtaab, Dohoia (Dano, .SRSPtr )U

Obemebm.
uOtemailimg iSberritbta: E. 194. 48 a 86qm

,

hinter’m ^äh^trge; 195. 03 a 22 qm b«f.; »UH.. 86 a
34qm oofm ^^(hbtcge ; 231. 36a22qm baf.;>F. 79 <

<47 a 51qm,bi btc we; 174. 20 a 88 ip* «Bf ben '•

3^uhfeu; 175. 01a 97qm baf.; 273. 16 a 3ßW an
btrOStbrribc; 275. ßOalOqmbaf.; 865«16a1%qm
twi^m .^bhngt; E. 332. 22 a 77 qm hiattr5a

berat; 833. 75qmbaf.; A. 4a. 40a 27 amtet U«ftt<

boife: F. 186. < 52 a 68qm hinict'm ^Sphem :

(B. €.) 3mmte, -^tMch (4korge ißifhtlm’S.

Ohmicbtn.
(Senuadoag Obexritben:i J. 206.< 09 a 82qm .

bh^Sirtea; 207. 10a30qm baf. ; < E. 23. 09 a 72qm '

bie btrber^ @mbta; 24. 02 a 19qm baf.f 86. Jtö a
22qra bof.; H. l. 15a llqm baf. i'

7.) 9l«ltt. 3ob<ttint« (Kbom gnkbne^’8 Co^n)

'

)n Oberricben.
'

0)tmarfuM SDbtrrieben: J. 232. 10a.80qm\
bie Sitten; F. 46. Iba 08a 03qm bo4 Zebflanb;);
25Ö. 94 a 13 qm bte htettrftiir ilkkbtn.

;

(B. 8.) Otfiet^clb, «bdipb (.«oif« ga,
C4eititbm.

lämntmt Oberritbtn: J. 210. Ha 20qm bie
Sitten; 211. 09 a 82 qm bof.; L. 18. 08 a ^ qm
btr ®mnb. n ,

g
l. 9.) Cefttrheib, Itentab, SDhrtb ;u Obnritben.
enuRtaag Ob e r 1

1

tb en : L.49. 1 h» 24 aOOqm
ber (tecnUb; ^ 02a 29qm bof. c e-i .

(a lOO 0«8erhe(b, «afiao, (4tri’<

3nrmit, mJUbttee (fltenrob« ®i»tet) anb Stftba^,
^tterith (3»haimc« €Sehn) ju Obmtebtn, ft gum
ibtellen JteL 't

.(üanortnag Oberriebta: F. 73, 97 a 59 qm
in btc Stet.

(a 11.) ®(hauntbtrg, (Shriftion (9oh4. @oh*t)
gu Cberrtebtn.

Qtanarteng Obtrrieben: F. 26. 56 a 84qm am
:^etae; 165. 05a llqm tat btr Kue; 318. 05a 97qm
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nt'b m 00« Olqm baf.; £»m 88»
Di qm b«{,; 141. 19 « 43 qm am 9i»tUoiib<; 142.

06 « 03 qm baf.; J. 363/157. 30 • 47 qm in bar

(amanndafe.

{B. 12.) föinbn», iF-^iftian (^inri(^’4 @a^n),
ja Cbmktxn unb O^cfrau, 2(nna Oot^nna, gcb.

(rilltbranb.

<3onadung. Obcrtiebtn: J. 241. 09 » 83 qm
tbiBiifai; 246. 10 » 22qm baf.; C. 98. 24« 18qm
M 8e^ftlb; P. 119, 37 a 92 qm in btr Jlut; 120.

Kqm baf.; 145. 26 a 71 qm baf.; 158. 16a llqm
Itf.; 160. 03 « 70 qm baf. 322. 01 a 85 qm bai'm

326. 02 a 98 qm baf.; 205. 38 a 94 qm
of ba Iht^itn; 813. 36 a 11 qm bU ißamädtr;

32a 89qm baf.; G. 344, 17 » 20 qm in b«
(iitRfttn Olrubtn; 205. 70a 34 qm bie Unart; 206.

M« 73^ baf.; J. 247. 09 « 83qm bie ^irlcn.

(B. 18 ) c«n 2)utt(ar'ä><0tni><’^8' Ürei^cmn:
L %bei;>8, dtittmeiftcr, b. 6mi(, if«ift)iudeT.

Oemi^ung C II. 42. 63a 76qm
•ufm CMtsea; Clll. 193. 1ha 16« 98 qm bar beii

«iito; 194. 07 a62qm baf.; 19& 18a 69 qm baf.;

D. 1). 27 « 06 qm ber Slegclbetb.

(C. l.) 'Xltcnbarf, bie ©tobt.

« Qmurtung TUlcnborf: 3. 21. Iba98a 94qm
bei Uinberafen; 24. 7 ba 13 a 25 qm baf.; 36.
lOik 36 m 75 (|m ba« U^eiiibt ; 2. 10. 05 « ^ qm
SM; }. 4. I b« 81 a 38qm »or bei $>a»er; 7. 1.

10 ha 31 a 04 qm bie SBalbi«
;

8. 1. 34 ba 77 a
98qin baf.; 9. 1. 4ba.28a 91 qm baf.; 7. 3. 1ha
32«73qga b«r ^cbie^lciOgtuiib ; 48. 2/U 38ba34a
13qm bie {)«rft; 49. 1. 33ba 04 a 85 qm baf.;

38k & 42 b« 51 « 02 qm bee ^ubogroben; 39. 1.

53h« 10a 33qm baf.; 37. 30. 14 h« 01 « 52 qm
baf,; 40. 16b« 10« &(im baf.; 17. 61. 91 a 46qm
bei bem ^clibnumen; 23. 1. 52 ba 93 a 81 qm ba«

^btntbal: 18. 1. 62 ba 30a lOqro bei bem
bnmnen; 19. 1. 51ba79a60qm baf. 29. 1. 58ba
46a 10 qm baf.; 21. 1. 33 ha 65 a 80 qm baf.;

22t 1. 52 b« 66 a .25 qm baj. : 24. 1. 14 na 87 a

12 qm ba« Sonaetbaf; ' 25. 9. 90 a 13qm ber 9tinber<

fbf; 7. 100. 2 ha 33 a 95 qm on ber J^et
; 48.

1 11 ba 81 a 81 qm ber ßtrfenbera; 55. 2. 41 a

66 qm bet Huberg; 59. 1. 71 ha 56 a 74 qta btr

51. 6. 73ha 99a9f8qm bet ^ammflieg;

1 52ba 47 a 38^ bie fhrinem $>artb ; 53. 2. 28 ba
80 « 86qta bie 9»Pcbf#W0itb ;

3. 99 ba 19a 52qp>
lir zifereUbadb; 1. 5.3 ha 89 a 54 qm ber 99rfi(ftn<

loA; 54. 1. M ha OO a 72 qm ba« Stebicrtbat; 2.

ttlrn 61 • 99 qm bet ft6hl«^’^ben; 2. 54 h« 66 a
ber Vitfcbgraben ;

4 24 ha 22 a 96 qm ber

Retlcitf; 55. 1. 71 ba 40 a 25 qm ber iSuberg; 8.

iha 34a 91qm baf.; 56. 1. 92 ba 27a 43qm bie

tinbe; 2. 26 a 09 qm baf.; 28^. 30 ba 92 a

ber Doblberg; 3. 84ba 79a 81 qm bei .^nnc»

I, 4. 88a 78qm baf.; 57. 1- 14ba 56a 42qm
Reine ^artb.

b, @entartung ©idenbeig: 4. 4. 10 ha 73 a

08qm Die ^«fftlltber; 1, 13ba 16«'29rqm bir

litte; 2. 463ba 62a 20qm ber lüabenbeigi S. 14«'

92 qm bie Xxlaagttoieft.

(C. 9.) l) Pfarrer ^eintiib @<m»n |» ^UbciibiUbt
21 3ob. CLbiiftian »irnen )u Dn«ba<b;
3i ftatbarine tßenriette ®ira»ki yu OafftI;

4) ^nrüb 2ÜUbtta P Torfen;
5) Qieerge 3ttflin 8ubinio ftObl** P 4)orfbn; i

7) Aatb^ne iieiiTiette iftblbt P Partei.

(Bemarfuag wibcnb«Hf^*>: 196. 44a 71 qm
in ber iBifcbbäufer «n; 182/167. 39 a 30 qm b«f.;

183/167. 29 a 99 qm baf.: 156. M a 86 qm baf.;

E. 9. 12a 41 qm »ot bem Kabtn«berg; D. 149. Ihb
12« 80qm in ber «ifcbbiufcr «n; 10$. 22« 67qm
baf.; T. 65. 27a 37qm nnter bem TUfetf; 68. 19«
33 qm baf.; 7L 27a 84 qm baf.

2lUe ^eftnigen, »ei^ ei« beffere« 9te<b« auf ba«
(Eigcntbttm bn »ergebaibten OiinnbfUde Mb mtf
bie binlOr feftgeftellten (Bnmbfietter • (tntfcbibblMgen

,

al« bie ^eaonnten Ütrunbbefiger )n b^en Dttmefaun,

tcetben btobur^ attfgeforbert , ihre 2lnfbtfi<bc bbmen
einer panufmifeben ffrift »sn 8 XBoibat, bem Zage
ber 2(u«gabe biefrt Statte« ab gereibaet, bei nntHI
enboebtr mnnitteibai ober bnrtb SermHtrfung bt< itrei«'

lanbratb« g8te«b )u maiben.

Die <£ntf<babigung«btträgt locibP Mit be« betref«

fenben Sereibtigten ;nr freien SctfOgirag a««banbigai

laffea, menn Dbemanb imtetbafb bn oben befbnnntf«

(frift 6in)tnbung bagegen erbebt

Ooffel ben IH. 3anuar 1879.

Itanlgliibc ttegietung,
Ttbtbeilung für binde Steuern, tDomane« u.

Bemtmnft« m» etbnnitmMbm*R<« «aMm •

ftaifrrliibcr hh» ftMalfibrr «elirtt«.
ia$. 2i«bbem eine nene fieueramtliibe Sermeffmg
ber (BemorlUng SOiitenrDbe BoUenbet, unb SetteM
bn Satafterb^aibe bem (änmbbaibamt bOBon ffennM|
gegeben ift, »irb binbunb untn S^gnabmt onf §.M— OinfÜbrung« «®efeg Bom 29. Wai 1878— beeilt«

ti(b befonnt gem«bl> baf

1) bie gluibuib^febrift mb (SebdubeftenerroRe fai
'

bem 8ola( be« nterjeiibneten grMbbiWbamt»,

2) biebaju gebSrigen Harte« im 2afai be« Mnlgli^
ftataftenunM )n i£8igenbanfen

)ui (Sinfiibi bn Setbeiiigte« feit beute »ffcBgelegt finb

Die (iinfiibtnabme tann taglnb — Smn« unb»e auBgenomme« — Soimittag« Bon 9 bi« 12
acbmittag« Bon 3 bi« 6 Ubr folgen.

Diticaigen, totlibe bie (ttgcbiiiffe bn Sermefftng
bejügliib ber Ohrnjen nab ber Se)ei(bmmg bet neu
tartirtes OirmibftAde in ben gcifabtKcben Sfcbern am
feebten n>oUen, hoben biefc« im Sege bn Seriibiigaag««

Rage gegen ben naib bn Harte bereebtigten Sigentbümn
)n bemlrtni, omb SonnerlUng bn gettenb gemaibtcn

2btf;ncfi(be yt bnlongen.

Die« muf feboib binnen )B)9If CBocbcn, Bon
bemfenigen Zage on gnetbnet, an inelibem biefe Se<
lonntmiubung pm elften Wal bn 2lmt«blab erfebeint,
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Silonf bicfer gnfi be|)uiiinen f<4 bte

Q^)tn b(T (ihriinbftäift, fcndt iiic^t lei^titig tifolgt«

Snfe^tungtn bim^ Sormnfung hn (Sntnbbiu^ gdixiijTf

kbigU4 noc^ brr Bturbote unb brr )U ®nmbe
(itgnibrn Sonuf^mig.

^c|aimtrobc am 16. S)tcento 1878.

fiSniglir^tb (Snmbtmc^amt. 6un!tt.
IftS. 9lac^bcm tine ttntt {inttraintlirilc Btrmrffung

für b«i ®ut*brjirt SBclliiigtTebt mtb fto ben «Sut««

bt|irl C&rrfSrftrrti Sifd^^sufcn bqägU4 b«x <it«

maifangcn SKitlttobe unb %i($niaun<!^auftn
coQoibet, onb <3dtai< brr Sutofterbr^Mr bem ®cuM>'
bur^amte hoben ftrnntnlB gegeben ift. mirb bterbUn^ nntrr

^tie)ugnabme auf g. 38 — @mfäf^nmge • @efeB ectn

29. aUal 1873 — 8ffe»ta4 befonnt gemacht, ba|

1) ble glurbar^bf^rtften mtb ©äSubefteaetnÄen
- in bem 8brat bei nnterjeii^ncten Qhanbbu^amte,

8) bleboju gebbrigen faxten in iocol be« ftbmgiieben

flaiafteramtg (b (Iftbatege

yäx (tofiibt ber 13rtbeUtgt«t f^ rffmgriegt fiab.

S)m (äiafiebtnabme lana tbgiieb — ®ctm> nub

Qefttage aufgenemmen — Sonaittag« ben 9 U< 12

nnb 9ia(^ittog« eea 3 bt« 6 )% erfelgen.

Dtefcaigen, teett^e bir §rgebniffe ber tleräteffaag

bejäglic^ bei ©rengen unb bet i^geic^nnng bet neu

(ortirtta ©mnbftncfe in ben geiii^Uii^en £fl4^n an«

festen soUen, ^aben biefeC im iO^ege ber ^eti^tigung««

tlagc gegen ben na4 bei Storte bereefrügten @tgaitbüiaef

)u betetifen, au(b SJcTraeifuag bei geltenb gemalten

finfpifii^ )u beilangen.

X)iefeB ma§ jebe4 binnen gtoblf SSer^en, een

btnqtatgen Zage an geregnet, an melcbem biefe i&u
tanntmac|«ng ^um elften Wal im Vmteblott eif^eint,

^4eben. ‘9io4 9bta^ bieferfihrift beftlnnnen f^’bie
©Bm^ bei ©lunbftihfe, fomeit ni4> re^tjeitig er«

felgte lbife4tnngcn bureb ^oimeilang im ©rnnbbu^
getbobrt finb, lebigti4 no4 bei f^lurfarfe unb ber il^t

)u ©Tunbe liegenben Slcrmeffung.

©if4boafen ben 17. Decembei 1878.

fiiniglt4ee ©Tunbbu4amt. 2lH l d e.

IM. 9ia4btm eine neue fteueramtli4e S3erme(fung

füi bk.fltoaitung (iarleirafen, ©atebejiil Ober«

fSr^erei ftarl«b«f*“ “"b ©uiabejirl rberfSrfterei

©etUbfiren ecUenbet, unb ®eitena bei Itatafteibebbrbe

best ©raabbu^amt baecn üenntnig gegeben ift, uhb
binbnrib imtei iBejugno^me auf §. 38 ~ ©infi4rung<'

©cft| Bstn 29. Wal 1873 — bffentli^ bdonnt ge«

mat^tf ba|

1) ble glutbnc^Sabf^rtften nnb ©ebäubefleueneUe

in bem Sclal be4 untei}ei4neien ©runbbuebamte,

2) bicbaiu gebirigen ffarten im Sctal be< flbnigli4<n

Aotafterania }U $efgei«mai

gut ®infi4t b« ®etbeiligten feit b«rf« cffengelegt fmb.

®ie 6iafl4tnabme lann tägli# — @enn« unb gftp«

tage au«genemmen — Botmitfag« boa 9 bi« 12 unb

9ia4ntittag« een 3 bi« 6 tttr erfoken.

Diefenigen, todift bic «rgebniffe bei Semeffung
b^ä^l4 bei ©renjen unb bei IBegeitbrning bei neu

(artiiten ©runbffli(& in ben geiicbtliiben iBQcb^ <f’

festen »eilen, baben biefe« Im ©ege bei iBeri^tignng*«

Hage gegen ben no4 bei Itarte beteiligten Qfigeailmti

)u bemirfen, aui Slermerfung ber geltenb gemaiten

9af|)Tü4e ja berlongen.

Z)ieft« mug jeboi binnen }»Blf ©eien, een

bemfenigen Zage an gereinet, on »etiem biefe 9e<
fanntmaiung }iim erften Wal im llmteblatt erfibebit,

gefielen. 92ai VMoaf biefer ^{1 befrimmen fii ble

©renjen ber ©rnnbftflefe, fe»eit niit reitjeitig erfelatt

Jlnfeitungen buii glermertung im ©nuibbai
fmb, lebiglti notb bcr gitttlatte unb ber i^r ^ ©lunbt
liegenben IBermtffang.

(Satlebofen am 18. ®ece«ber 1878.

Hbnigliie« ©runbbuiamt. b. ftabg^anfin
©««««$«•.

1«7' Z)ie lhrete«©unbaT}tf(elte pr ben 8<mbfiti«

©offel ifi buri ba« 0a«fieken be< bi«ber%cn 3a>
baber« eilcbfgt unb feil »ieber befe|t »trbtn. Ouati«

^iite Webijinol-^erfenen »erben bierburi at^gefmbert,

ibre ©efnie um biefetbe nntei Infituf ber erfeiberlitboi

3eugniffe tmb eine« Seben«Ianfe« bütnen fe<b« ©o4cn
bei un« eta)uiei<bett. ®offel ben 13. Oonnar 1879.

ftSnigtiic gitgietnna, be« 3nnem.
178. Z)ie latboiifie ©ialftdlt p ©immei««
baufen »iib mit bem 1. gtbruat er. cacont uab
»ollen 0«sei^ um bteftfbe ibre be«fattfigea ©efmbc
unter %nfilng bei ndtbigen Beugaiffe irmerbalb eiei

©»iea aa ben Abnigliiea Ätei«* unb 2bfal«@itd>
3nfb«t»r, Senn ür. Ironie p ^rfh^lb, ober an
ben UntcT|tfineten etmeiien.

©er«felb <u» 10. donuor 1879.

Der Adnigßie Saabiatb. 3. 21.: ©oet|.

9(tfrai8 s

Der Oberfßvftet Sineiberoinb p IRimibed ifi

an ©teile be« goiftmeiftei« Dantelmann p Wtnbcn
mit ber ©obinebmung ber ©efiäfte eint« ^crftgolbei«

2tn»alt« btibgliib bei in bei CberfSifleiei S2ubim(C
boitommenben ^o4bicbfUbIt unb Soift^iiiti«®«itia<
bcntumcn, fo»ie mit ber ©telibcrtretung bt« gorfU
f)oliici»an»aIt« ber Cbetfirfterti 3*’^(en in S3«*
binberungAfbllen beauflagt worben.

ffllit ber einfhoeiligen Berfebung ber ®tanbe«am©»
gefidfte im ©tanbe«amt«beiirl 9iem«ftlb ift brr Sebrer
Web p |l»4^anfeii beoufiragt worben.

^ierp al« ©eiloge b« Deffentliibe Jlnjeigti ?ir. G.

(Snfneirnrgtllbrt« fBe be« Rau« emn giabtnlbben Cnutplc 16 Relcbtpftmiigc.— «daglfeliSticr fSi { nab 1 9»g«a S
aab Rr I uab 1 Oogei 10 R8<Mbfem>ige.)

Keblgln bei übaioUiber RtgieniHg.

.
‘ f «fftl. — •rbraeit ta bir Oof« anb ©«tfralaaioVaibradeiel.
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M 7, 9(uige((t6tn @onnabtnb ben 25. ^anuai 1879.1879.

4
Bcbantnuu^iittfitii avf Sntub bt& tDd(^e ftc$ ale Si”^>Kbun)l jufofge iSetanntmac^ung

bPiti 31« Cctobtt 1878. bee 9}cic^«fan}(ct«'i(mtp ccm 17. janiiat er.— INeic^P«

lf9. Da« »en bet fäi^fif^bn firei«^aiq>t« ?liijei(ict 3ir. 15 — berbotenen );eriobif(ben Dnid«
rnnnfe^ft iu Dre«ben unterm 8. Dejembet b. 3. febrift »Sreibeit, Sojtalbcmoltaltftbe« Or^an», ntani«

aatgi^bTotb*"* .
»Deutf^en 97eicb«> feftirt, luub § 11 be« gebaebten ©efege« bbu bet

aab ffdnigtieb $teu|if(ben Staat« «9(n}eiger«" bom untctieicbiietcn l'anbeSpoUjeibcbbrbc bcrbbtcit tborbeii iß.

10. Dejembet b. 3. publijirte Betbi't ^ambutfl bcii 20. 3anuat 1879.

bet om 7. Dejembet 1878 auSgcgcbeiieii 'Jlummet Die ^olijeibebStbe. Senator ßunbarbt.
320 bet 2Bo<bcnf(btift: »Der Hallulator an IBcrorbintMSen nnb tIttMBtauilmRIltn bR ftSRtsI.

bet @tbe», Sletlag bon 91. tKeinbarbt in DteSben, ^mbinjiiil s iBcbt^rbCR.

. Dturf con 38. |)ein!t in Ootbib, 194 3n Wcinäßb^it § 0 be« ©efebe«, be»

iflbattb ®ntf(beibung oem 13. b. 9K. aufgebebeu tootbeit. treffenb bie Unimanblung be« ®tbleibe» , 8anbfiebe(eib°,

-C-- Berlin ben 20. 3anuar 1879. Orbjin«., ®tbpa(bt«betbältniffc« in Oigentbum unb bie

<' Die 91ei(b«tommiffion. ®taf ßulcnbutg. Kblbfung bet boiau« b^trübtenben Stiftungen im @ebiete

,MI. «uf dltunb bet §§. 11 u. 12 be« fRcicb«* be« 9icgietung«bejitl« 3Bie«baben unb in ben jum
'|9i|ef gegen bie gemeingefäbtlicben IScfttebungen bet tKcgietungobejitl üaffelgebbngeiu'ormal«@rogbetjcg(i(b
' räf>Tfmrfrntif bom 21. Octobet 1878 ift bie Dtutf« ßeffifeben 0ebiet«tbeiIen bom 5. Bpril 1869 (öefeb'

ßfi^: ..geierftunben, Dichtungen lii gebun« Sammi. 3. 517) unb be« §. 5be«@efe(}c« bom 15.

iMer unb ungeb unb euer Äebe bon 6orl gebruat 1872, betveffenb bie Ttblöfung btt SHeaUaften in

gtoime». granffurt oaR. 1876. 3?etlag bon ©eorg bcnfclbcn Webiet«tbeilen ( ©efeg • Sommlung S. 165)
HAner in !0o(tenbeun, bon bet unterjeicbnetcii Sanbe«. wirb hietbutch befannt gemacht, bag bet Durchfehnitt

hll^ehbtbe htetbnrch berboten U'otben. bet bei ben f^uchtberfteigetnngen be« botmoligen fRent»

’e (Engel ben 23. 3anuat 1879. amt« bejio. bet llöniglichen Steuerfaffen ju 35öht unb
ftbnigliche {Regier ung, flbth. be« 3nnetn. grantenau in ben legten 24 3ahten etjielten greife

191. Äuf @tnnb be« §. 12 be« 9ieich9gefege« gegen unter 9lu9fchcibung bet jioei theuerften unb bet jreei

Me gemeingefährlichen Seftrebungen bet Sojialbemoltötie roohlfeiiften 3ahte für ba« 3aht 1879 beträgt

:

Mn 21. Octobet 1878 loitb hietburch jut bffentlichen für ben .j>edeliter 9?oggen 10 SDlarl 71
'fjfg.

* Souiinig gebracht, ba§ bie in Conbon etfehienene, hierher „ » » ©erfte 8 n 15 n

' gtfonbie, bon Sonnobenb ben 18. 3anuat batirte » » .. $'afer 5 .. 18 »

(MriobiftheDtucffchtift: i.Si«mat(", hb>t<»t«üfÄ*ben ßaffef, ben 21. 3anuat 1879.

MmHommuniftifchen ?ltbeitet»^ilbung«bctein in Sonbon, slßnigliche ©cnetal.Kommif f ion.

' t'M. 3n ©emäßheit be« §. 5 be« ©efege«, bctreffeiib bie ^Ibläfiing^er 9?caUa[ten im ©ebicte be« {Regie«
' taRglbejitfe Caffel, au«fchlieBlich bet ju bemfelben gehörigen bormal« ©roBherjoglich ßeffifchen ©ebietstheilc,

•MR 23. 3uti 1876 (öefeg« Sammlung Seite 357) merten na^ftchenb bie Diartini*Ü)ratftprtife für ©etreibe

'Rilb anbete getbfrüchtc in ben einjelnen 'Jlotmal « Diarttplägen für ba« 3agr 1878 nachgetoiefen:
' uro {Renfcheffell

:

SK 0

1

! t p 1 ä g e.
;

||

*088«" ®«f*'
1

Ä«teffelnj| (vrbfen Sinfen |q?ohnen
|

^)irfe
* ' * * 4^ I «4 4^ «4T! jr Je I, e# J^ Nr

(Eaffel 11
7l08j 4l86|| 4|94| 3 10711 2 113,1 8 |47|110 |99i|lö

1
19 — —

2 I ÜRatbutg 7 40’ 4 76 4 64 : 2 88 2 152,1 4 75-

4>anau M PS ' 5 <>9 6 11 2 97 2 1

40j| 12 10 : 14 08| 10 1
12H s|74

4 I gntba

6 J
llXinbcn

6l i^otha

7 16;, 5 ©jJ 4 28^ 2 77 2 90 8 12 1 8 22 11 |3lS-
7 51

i

5 15
1

4 50 3 19 " 2 39 J
7 2211 10 201 9 5()i-

6 22 5 12 4 611 2 94 2 131 7 31 8 32 9:22!-

\ hiernach fmb meiter bie SlRartini.Dur^fchnittäprcifc au« ben 24 3ahten 1855 bi« mit 1878, na,h

m|(affung bet jmei theneqten mib ber jibci mohlfeilften 3ahte in 25ctreff berfenigen grnchtarten, für »eiche

|tne ^jährigen greife bollftänbig oorhanben finb, »ie folgt feftgeftellt:

Digitized by Google



46

pro 9ttuf(^cfftl

:

9?r. aX a r f t p l ä b e.
Äöaijeii

<# j.

»eggen ©erfte ^afer ©rbfen
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1 Gaffel « 62 6 23 f> .35 3 1 10 i|
2 17

ij

7 76

2 aXatburg .
9 12 6 06 39 3 , .38 II

— - 6 83

3 ^anau 8 60 6 12 5 48 3
1

11 1 74
li

9 24

4 i^ilba . . 7 84 5 94 5 37 3 17 j- -1 8 19

5 aXinben . 8 43 (i 18 5 39 3
1

44 .1
— -F- —

6 ©otha 7 96 6 42 5 13 3
1
07 li— —

ü

Gaffet, ben 14. 3amiar 1879. ft öniglicbe 'ltnetal«0 ommiffiou.

iBtrorfennnntu vuS iBctauntmai^unfien &cr

Häniflli^tn Mcftifrnnfl.

ist. 3n bem na^ftel;enb abjcbnidtcn Gtlaffe bcm
4ten I. aW. ^at bet ^etr JpanbeUminifter auf bie ^clje

i^beutung ^inactDit(en, »elc^ie bie Stage bet ÜlMcbet«

belebung be« 3nnung8n)efen« fiit unfcre geioetblic^en

unb fcjialen SBetböUniffe b‘>t “"*> Staat«« unb

ffiemeinbebebßtben aufgefotbeit , biefet gtage il^t be«

fcnbete« 'ttugenmerf unb t^te eingeljenbe Sctge äuju«

toenben.

iBei bet SBicbtigteit unb bem 3ntcreffe, auf welche«

biefe ilngelegenbeit in geroetbli^en ftvei|en uitfete«

Söejitf« tecbnen batf, galten mit un« ju einet meiteren

Setbffentliebung biefe« tfrlaffe« für »etpfiicbtet.

SBit bebatten un« bet, ben un« unterfteiiten Sie«

bötben necb näbete ‘ünmeifungeit jut Sa^e }ugebeii

JU taffen. Uaffel ben 2U. 3anuat 1879.

itbnigliebe iKegietung, $(btb. be« Oniietn.

’X)tx ßßniglicben diegietung mitb nicht entgangen

fein, bag bie 'Bebeutung be« gemetblicben i!3erciit«mefen«

füt bie aieffetung bet gemetblicben uub fodalen Itev«

bältniffe in ncuetet 3eit mebt uiib mebr jut Ülnet»

tennung getaugt ift. iKainentlicb b^i bie »uffaffinig,

bag ba« ^anbrcert ju feiner gcbeiblicben Gntmidelung

einet ÜBieberbelcbung bet 3niunigcn bebürfe, in immet

meiteten Steifen iöeben gemennen. 'liicbt«bcftomcniger

feblt e« bi«bet faft ganj an praftifeben ületfucben in

biefet tKiebtung. Statt beffen mivb meiften« bie ger«

betung etbebeii, bag äunäcbft eine Wefeviii bet ©efeg«

gebiing einttele, butib mel^e ben 3iinungen rnicber

eine feftete ©tuiibtage unb eine einflugreicbete Stellung

geficbett metbe, babei aber übevfeben, bag bie fflemetbe«

otbnuiig bem 21. 3uni 18ü9, meim fic auch bie 3n=

nungen ihre« Gb^tatter« al« bffentlicb« rccbtlicber

Gotpotatienen im SBefentlicben entlleibet bat, bennecb

ben Sleteinigungen bet .giantmetler eine fieijere ©tiinb«

tage gemäbrt, auf meteber eine fräftige Gntmiefdung

febt mebl nibglicb ift. Sie lügt ni^t mir bie bor«

banbenen 3nniingen mit GerporatienSreebten fertbe«

fteben, fonbetn geftatict auch jeber ^Bereinigung ooii

©enoffen beffelben ober »ermanbter Jpaubmerte, fi<b

at« 3imung mit Gcrpcration«recbten ju conftituiren

unb in ben erleicbtetnben gormen, melcbe bie Icbteren

gemähten, für bie gßtbeiung atlet gemeinfamen ge«

»erbticben 3ntereffen tbätig jn fein. Xinbei übetlägt

fie bie geftfebung bet ^ufnabme«iBebingungen faft ganj

bem freien Gtmeffen ber '.Betbeitigten unb bie ^ec«

mattung bet gemeinfamen Iftngelegenbeiteu mit febt

getingen Giiifcbränfungen bet Selbftbeftimmung bet

3nnung«gencffen. Sie befcbränlt enblicb bie 3nnungen

nicht auf ben iBejirt einer einjelncn ©emeinbe unb

binbert tiefeiben nicht jur gßrbetung gemeinfamer 3n<

teteffen eine gemeinfame Ibät>9ft'l anbeten 3n«

nungen ju entfalten. 3u ihrer ©efammtbeit gemähten

biefe iBeftimmungen ben felbftftänbigcn ^lanbmetletn

fo vottbeilbafte £tebiugungen für bie pflege ibret ge«

noffenfcbaftticben ä3ereinigungen, mie fie ben ^ngebötigen

onbetet iBeruf«jmeige nicht geboten metben. SBenn

nicht« befto meniger bie au« ftiiberct 3eit ftammenben

3niiungcn taum irgenb mo ben iBerfueb gemacht haben,

bie 2lufgaben, melcbe ba« gemcrblicbe P'eben bet ©egen«

matt an bie genieinfame Xbü'tflftii bet SBctufsgenoffen

ftclit, in ben freieren germen, melcbe bie ©emerbe«

otbiiung borjeichnet, ju erfüllen, mib menn bi« bor

Surjem noch feltenet neue Innungen ju biefem 3«>ecfe

gebilbet finb, fo mirb ter ©tiinb meniger in iDiängeln

btt ©efeggebung, al« in anberen IBerhältniffen gefneht

merben müffen. I;en ©enoffen ber alten 3nnungen

hat e« juiii Ihtil toobl an bet richtigen Grtenntmg
jener iKufgabcn gefehlt, }um 7h‘il febbinen fie ficb in

ber Ülnbänglicbteit an ba« ftübet iBcftebenbe bon boni

herein ber 2lu|faffuiig b>ngegeben ju haben, bag unter

ber .{pertfebaft bet neuen iBcftimmimgen ein georbnete«

3iiiuing«mcfcn nicht mehr inbglicb fei. 3n anberen

Sreifen be« .'paiibmerlerftanbc« bat ohne

längere 3^(1 b^>^ftb^"b^ Untetfebäbung be« 3imiing««

mefen« bon ä.tcrfu^en ju 'Jieubilbungcn abgcbalteii.

3iim guten Ibeile ift aber bie bi«bcrige geringe Söirt«

fainleit ber iBeftimmungen ber ©emerbeorbiuing barauf

Siinicfjufübben, bag auch bie iBebßrben bie IBebeiitung

be« gemcrblicben iBerein«mc)eii« nicht btubinglich ge«

mürbigt, jolgemeife feinet Giitmicfeliing eine jii geringe

Slufiiicitfamteit gefebentt unb e« an ber iiBtbigcn 2ln«

tegnng uub ‘Bficgc uielfacb haben fehlen laffen. Di«
förbernbe Ibätigtcit ber i'ebörbeii ift aber auf biefem

©ebiete um fo meniger ju entbehren, al« ber ^aiib«

merterftanb burch bie frühere 3nnung«berfaffung mehr
al« aiibcre Stäube an bie Üliitmirlung bet Cbrigfeit

gemöbnt ift unb auch noch gegenmättig in feinet aXitte

»ielfa^ nicht biefträfte begibt, melcbe etforberlicb finb,

um eine alte Dtganifation in neue 'Bahnen ju leiten
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r #bfT eine neue Crganifation in« Vcben ju rufen. 3n

I

ben gegenu>ärtigen, ber JWeberbcIcbung ber Innungen

1
günftigen Serbältniffen ^aben balfer aud^ bie ü^e^frben

’ eine bringenbe ‘ifuffoTberung ju etfennen, e« an i^ret

fSrbemben DKüibirfung ni(^t fehlen ju laffen. i>cr

Cbnigli^en Siegierung empfehle it^ ba^er bringenb,

biefer Ümgelegen^eit Ö^rer 0eit« eine erljb^te ilufmert«
t famfeit jujunenben unb jugleic^ bie ©emcinbebe^erben

( JU einer regeren Ibätigfeit für biefelbc aufjufcrbeni.
' Aufgabe ber bet^eiligten Jöc^brben ift e« borne^mli^,

eine Siefonn ber beftebenben Onmingen ^erbeijnfüljren

' nnb, U!o alte Innungen lüc^t melfr bcrbanben finb,

bie grnefitung neuer 3imungen anjuregen. 3n erfterer

I Sejie^ung bietet bie 9iebificn«bebürftigteit ber meiften

, 3nnun^«ftatuteit, welche, femeit fie ^ier gclegentlii^ jur

I

Äenntm§ getommen, meiften« noc^ nid^t einmal mit

ben Beftimmungen ber ülemerbeerbnung in (^indang

gifoat^t finb, eine auüreic^enbe ^anb^a^ für bie @in°
' ueäung ber @emeinbe>Be^brben. 0ie werben in biefer

SBciiefiun^ bie Anträge ber Innungen nic^t abjuwarten,

fenbem i^rerfeit« bie änrcgimg jn geben unb foweit

w bei ben Innungen bie Bcrcitwilligteit finbet, ber>

{dbengolge ju geben, felbft bie SRebificnäser^anblungen

fl leiten paben. ütuil» jur lirricfitung neuer Innungen
Vto |k bie 3nitiatioe ju ergreifen, fic^ )u bem 6nbe

, tä äielligenten Vertretern ber »erfd^iebenen ^anb>
•e* in« Seneijmen ju fefecn unb fowobl bie rüstige

Ogrengung ber einjelnen Onnungen wie bie Irrric^tnng

t ItsramSgiger Statuten bucc^ i^re t^ätige iüiitwirlung

,
]i mUeiftüten. Dabei ift ber üKIem bei ben Vetbei«

j Bglen bie Ginfuftt ju forbem unb burtb ben Onbalt
bä 6tatut« bcn bcrn herein jum itaren SiuSbrutf ju

C bringen, ba§ bie Slufgabe ber 3nnung liiert barin be*

. ßcf|t, ben 3)iitgliebem einjelne deine (»efchäft«borthei(e

' )> bennitteln, fenbern burch reje Vetheiligung aller

, Bcneffen bie gemeinfamen Ontcre|fen be« ganzen (fie>

•erbe« »u förbern. 3n biefer Vejichnng fleijt eben

Oll bie BSetfung be« (Bemeinfinne« unb ber Stanbe««

,
ehre; e« mug wieber bahin femmen, bag tüchtige tcchnifche

äiftnngen unb felibe ®efchäft«führung bei febem 3n«

i nnng«genoffen al« felbftberftünblich borau«gefeht werben.

Soweit e« burch gemeinfame Veranftaltungen gefchehen

bum, wirb bie Qtinnng auch ben gewerblichen Betrieb

. ihrer Snitgdeber )u unterftühen, ihnen namentlich bie

I iRuhbarmachung technifcher gortfehritte für benfelben

. }U ennSglithen unb burch ^erjteliun^ eine« wchlge>

orbneten jtaffenwefen« für bie erforberliche llnterftühung

in Unglücfe«, Faulheit«« unb Xobebfallen ju forgen

hoben. Bon befonberer SBichtigleit für ba« Olebeihen

be« ^anbwerf« ift bie genoffenfchaftliche tRcgclung unb

^ege be« Uehrlingewefeu«. 3n biefer Bejiehung ift

hÄcBorjuheben, bag ba« tReich«gefeh bom 17. 3uli b. 3.

[ e^ {Reihe bon Beftimmungen enthält, welche fchr jje<

i

eignet finb, ba« Beftreben, 3^‘hi >“'b Orbnung im

84tbling«wefen wieber herjuftellen , wirifam }u unter>

I
ftfllK"« bellen SBMung aber erft bann gelangen

tihnien, wenn ihre iweefmägige unb gewiffenhafte ipanb>

hobung burch bie Önnung geregelt unb bon ihren SDr>

u

galten beanffichtigt wirb. Bei ben ju biefem

}u treffenben Einrichtungen wirb für bie 3nnung ber

(i)efichl«pund Icitenb fein inüffen, bog e« für bie 3t'
dinj3 be« bewerbe« niinbcfteu« eben fo wichtig ift, bie

Biciftcr jur Erfüllung ihrer Bfd«hi 8*8^" yehditS*

anjnhalten, al« ba« pfli^tmägige Verhalten ber lehteren

JU fichem. E« wirb baher auch an folchen 3Jiaag>

nahmen nicht fehlen bürfen, welche in ben ÜReiftem

ba« Bewugtfein lebenbig erhalten, bag fie mit ber

Sorge für eine tüchtige technifche, gefchäftliche unb

fittli^e 'Ilubbilbung be« l'chrling« nicht nur ihrer fon<

Eadlichen Verbinblichfeit nachtommen, fenbem auch

eine ihnen al« 'Hiitgliebem einer Beruf«genoffenfchaft

obliegenbe Ehrenpflicht erfüllen. 3m engften 3ufailien<

hange bamit fleht bie Betheiligung an ber Vfi<8<

gewerblichen gertbilbung«[chulwefen«, bei weicher bie

Beftimmungen be« §. 120 2lbf. 2 ber @ewerbeerbnuttg

in ber gaffung be« ©efege« oem 17. 3uli b. 3. ju

beachten finb.

Enblich werben bie 3nnungen, namentlich unter

ben gegenwärtigen Umftänben, eine wichtige Aufgabe
in ber J]^erbeiführung eine« befferen Verhältniffe« jwifchen

Vleiftern unb Eichülfen ju erfennen hol*(u. Die Be*
ftimnumgen be« (iSefeße» bcm 17. 3uli ». 3. über bie

gührung ben 2lrbeit«büchem, fowie ber§. 125 beffetben

bieten auch in biefen Bejiehungen 2lnhalt«punde für

eine gebeihliche Xhätigteit ber Ounungen unb ebenfo

wirb bie Errichtung ben @chieb«gerichten nach 3Xag*

gäbe be« §. 120a bafelbft mit Erfolg in Angriff ge*

nommen werben fönnen. Wenn bie« im Anfehlug an

bie Organifation ber 3nnungcn gefchehen fann. 3m
Vlefentlichen ben berftehenb bargelegten ©eficht«pun(ten

entfprechenb ift neuerbing« bereit« hie unb ba bie iRen*

regelung be« 3nnnng«ieefen« ben ©emeinbebehSrben

in Angriff genommen. Ütamentlich ift in ber Stabt

Oonabrüd unter anertennen«werther Anregung unb
'IRitwirfung be« ültagiftrat« in biefer Otichtung ein

Erfolg berfprechenber Verfuch gemacht. Da« bafelbft

bon einer SWeihe ben 3nnungen angenommene Statut

erfcheint in feinen ©runbjügen al« wohlgeeignet bei

ber Entu'erfung neuer 3nnung«ftatuten auch an anberen

Drten jum Anhalt ju bienen unb ift baher in Abfchrift

beigefügt.

Soweit e« gelingt, in bem befprochenen Sinne bie

beftehenben 3nnungen ju refermiren ober neue 3nnungen

JU errichten, werben bie Behürben auch Dhätigfeit

berfelbeu thunlichft ju fürbern unb an ihrem 2h«Ie
baju mitjuwirten hoben, bag benfelben ein fruchtbrin*

genber Einflug auf bie 9tegelung ber gewerblichen Ver*

hältiüffe geiDonnen werbe. fRamentli^ werben fie ju

bem Enbe bie 9J!itwirtung ber 3nnungen unb ihrer

Organe bei ^anbhabung berfenigen Beftimmungen ber

©ewerbcorbnung, welch« für bie Verhältniffe be« ^anb«
Werl« ben Bebeutung unb bie Bejiehungen jwifchen

ben felbftftänbigen ©ewerbtreibenben einerfeit«, ihren

Eichülfen unb Lehrlingen anbererfeit« ju regeln be*

ftimmt finb, in ?lnfpruch ju nehmen unb baburch ihre

Autorität thunlichft ju ftärfen hoben. Beifpidtweife

1
*
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telrti ber Seirat^ imb bi« aJiihi'iTfmtj} ber 3nnunaeit

in Sinfpnu^ )u ne^mtn fein, ii'c t« fic^ um 5Wa6Kiieln

^anbctt, v>tliä)t jiit ^ueffi^niii)) bn^ 45eftimmuniaen be«

§. 120 ter (Mcmerbeorbnuitj} ju treffen finb. ffio eine

Sne^Tja^l »cn Snnungen jur gerbcrunj? bet flemein»

fomen 3ntere|fen be« gefammten ^anbtperferflanbe«

mit einnnber in Slerbinbung tritt, wirb bie Atöniglic^e

Regierung ben iBer^anblungen imb bet Si^ätigfeit ber«

felben t^re bcUe 9lufmerffaniteit jujmBenben, bie bcn

feieren grSBeten Bereinigungen auSge^enben Borf(^Iäge

unb 2(ntrjge in mo^lmcllenbe @m>ügung }u }ie(cn unb
geeigneten gall« barüber ju berichten bab<n.

Örft wenn in biefer ffleife bie SSBieberbetebung be«

3nmmg«mefen8 emftlii^ in Angriff genommen unb mit

ben refermirten Innungen btaltifc^e ttrfabrungen ge*

mac^t fein werben, wirb auc^ ein fit^eree Urtbeil bat*

über möglich fein, in wie weit bie auf eine 2lbönberung

ber Beftimmungen ber ®ewerbeerbnung Aber bie 3n*
nnngen gerichteten ©eftrebungen berechtigt finb; wührenb
jut 3«t fte gefefigeberifche« ©orgehen auf biefem @e*
biete fchon um beöwiUen nicht rathfam erfcheint, weit

über bie babei ju eerfetgenben 3'«l'

®runb)ügen auch unter ben ©etheiligtcn noch bie größten

^einungBeerfchiebenheiten herrfchen. 2(ehnlich eerhält

e« ftdh mit bem ©ertangen auf (Errichtung eon ^anb*
Werfer* ober fflewerbefammem. (S« wirb bie 5roge

fein, ob bie h>^^<t ju ®runbe liegenben 2(bfichten

nicht auf bem SBcge einer richtigen (Eiefta(hmg unb

fluöbilbnng be« 3nnung«wefen« iljre jutreffenbfte unb

geeignetfte ©efriebigung finben (önnen.

Die hiermit angeregten Organifationen finb bon

ber h3chf(^ SEBichtigfeit. ©ei ri^t'ger SBürbiguug unb

fförberung lönnen biefetben eine fehr wefentliche $anb*
habe bieten, bie auf bem fojialen CiVbiete in leBter

3eit hwborgetretenen bebrohlichen 2Ki§ftäube in wirf*

famer ffieife ju befampfen unb burch bie Selbftthätigteit

ber ©etheitigten nach Seiten h'« «ine ^ebung
unb ©tärfmig be« für bie ftaatlichen unb wirthf^aft*

liehen ülufgaben fo wichtigen ©ewerbeftanbe« herbetju*

führen. Diefe SRflcffichtcn miiffen bie ®taal«* unb

@emeinbebehörben beftimmen, unter forgfältiger ©erücf*

fichtigung ber befonberen ©erhfiltniffe ber oerfchiebenen

£anbe«theile unb ffiewerbc biefer 2ln^e(egcnheit ihr be*

fonbere« 2tugenmert unb eingchenbe vsorge jU3UU'enben.

3m 3uli blefe« 3ahre« fehe ich **n*m ©crichte ber

königlichen SRegicrung barüber entgegen, wa« in 3hrem
©ejirfe jut (Sriebigung biefc« (Erlaffe« gefdhehen ift,

welche (Erfolge bamft erjielt fmb unb wet^e ©eobach*

tungen babei etioa in ©ejiehung auf bie Wecifion«be*

bürftigteit ber in ©etracht fommenben gefehtichen ©e*
ftiinmungen gemacht finb.

Berlin ben 4. 3anuar 1879.

Der Slinifter für 5>anbet, ©ewerbe unb öffentl. Slrbeiten.

EDtahbaöh.

Stotnten btt Schuhmochet* Innung.
Xitel 1. — ber 3nnuug.

§. 1. Der 3®*<J bet 3nnung befteht in ber görbe*

rung ber gemeinfamen gewerblichen_3ntereffen.

§. 2. 3nbefonbere erachtet bie 3nnung e« al« ihre

21ufgabe

:

1) burch 2(uffteUung unb Beobachtung gleichmägiger

örunbfühe auf eine tüchtige allgemeine unb fach*

liehe 2lu«bilMing bet Vehrlinge unb beren gute

moralifche Rührung hinjuwirfen,

2) ein gute« ©erhältniS jwifchen aSeifter unb ®e»
feilen burch geeignete 2Wa&regeln 311 förbem unb
}u erhalten,

3) ben fflemeingeift unter ben a»eiftem m pflegen,

ba« ©ewuBtfein bet @tanbe«ehre, bet Wechte unb

©flichten felbftftänbiger ©ieifter gegenüber ben

Vehrlingen unb ®efellen, ben iDtitmeiftcm unb
bem ©ublilum ju pflegen unb lebenbig ju erhalten.

§. 3. Die 3nnung tann ju biefem Behuf auch

anbern, gleichartige 3®«fr »erfolgenben ©ereinigimgen

»on .^anbwerlern unb ©ewerbtreibenben in ©erbinbung

treten, (Einrichtungen unb fflnftalten jur gegenfeitigen

Unterftühung in ftranfheit«* unb Xobeefällen befchHegen,

nicht minber auch Ü'^g*®** Btagregeln unmittelbar

ben gewerblichen ©etneb ihrer Blitglieber unterftühen.

Xitel 2. — aSitgliebfchaft.

§. 4. ©iitglieber ber 3miung lönnen (ein:

1) alle jegt in 0«nabrücf oorhanbenen felbftflünbigeii

ÜReifter, welche (ich binnen jwei SRonaten nach

(rinführung biefe« Statut« jur Aufnahme melben,

2
)

alle hier jetjt ober in 3u(>mft oorhanbenen felbft*

ftänbigen ©teifter, welche eine orbnungemägige

Vchrjeit con minbeften« brei 3ahren beftanben

unb nach ?lnfertigung eine« ©efellenftücf« orbnung«*

mäßig al« ©efellen bei einer 3nnung, Jpanbwerfet*

(Eorporation ober fonftigen ^anbw«fcroereinigung

al« ©efellen auSgefchrieben finb.

©on biefen (Erforbemiffen lann ber ©orftanb jeboch

abfehen, wenn ber betreffenbe ÜKeifter an einem Orte
ba« Ipanbmerf gelernt hat, an welchem jur 3eit feine

©elegenljeit geboten würbe, eine (VSefellenpriifung ju

beftehen unb orbnungSmägig au«gefchricbcn ju werben,

wenn ber ©orftanb fich überjeugt, bag ber betreffenbe

iReifter ba« $<möwcrf bcnnoch in genügenber ffieife

erlernt h«*- 3‘® ©titgliebfchaft ift ber Betrieb be«

©ewerbc« nicht unbebingt erfotberlich.

§. 5. Der Eintrag auf (»intritt in bie 3nmmg
wirb beim Obermeifter geftellt. Der ©orftanb ent*

fcheibet über bie Slufnahme nach ÜWaggabe oorftegenber

Beftimmungen.

§. 6 . 3eber Weueintretenbe h'ii ein (fintritt«gelb

oon 1 aRarf ju jahlcn , fo lange nicht burch 3nnnng«*
befchlug biefer Betrag erhöht ober herabgefegt wirb.

g. 7. ©on bem (Eintritt in bie 3nnung finb au«*

gefchloffen:

a) bie im §. 83 ber beutfehen ©ewerbeorbnung
genannten ©erfonen,

b) biefenigen, welche fich m ihrem ©efellenftanbe

eine« rccht«wibrigen ©ertrag«bmchc« fchulbig ge*

macht hoben , fall« nicht ber ©orftanb annimmt,

bag unter ben befonberen Umftänben be« tfalle«

lein aUafel mehr auf bem dharacter be« Slntrag*

fteller« hofifi/
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'•) Dttjorignt, W(I(^t fi(^ eint« SBcrge^eit« ober

f<^ulbtg gemacht ^aben , welcbet nach

btr be« Sciftanbcb unb bem Sluefpiucy

. ;b(r Onming« < 93erfantmlung einen ente^enben

C^acter ^at;

^cnen, welche bab S(bubina(^er>(9etoeTbe nie^t

(Äfbftänbig betreiben, lönnen con ber 3nnuuge<

. -MpMimg aii8 b«r Sifte ber 'Diitgtieber ber 3nnung

"iMUm »erben.

Sitcl "3. — ^orftanb.

j. 8. Sler S^rrftonb ber 3nnung befielt aub

;

' ben Obermciflet,

bOB ftcUoertretenben Obermeifter,

dKtn Sie^nungbfiibrer,

dnon ^otefeUfii^rer ,

lltä Deputirten,

ben ^rotofollfü^rcr nSt^igenfaU« ju »er*

Men ^aben.

t 8. X)er Cbenneifter beruft ben S3»rftaiib unb
' Me. 3bnng*oerfanim(ung, leitet bie S.^crbanb(ungen

i beiftÖfi Bab fü^rt bie laufenben @ef(^äfte beb tücr*
' fhaiM, leotit nicht burch ^orftanbbbefchtug eine anber«

beih Pcfe^ftbcertbciliing ftattgefunben bnt.

1. 10. Xer liiecbnungbführer »erwnitet bie ffaffe

bet 9mm Mch il)ta§gabe ber 2)efchlüffe berfetben

ebet beb ttrftanbc«, er haftet für bie fidlere ?tufbe»

Mheny nb geaiffenhafte Belegung beb 3nnungb*
Mtnijfiil. SKführiieh, in ber regetmä^g am erften

MiIhM SKonatb lltai ftattfinbenben >i3erfammlung

!. h«t er’lfehnung über bob »cm 1. ^Ifril bib 31. ffltfirj
* iwf^ Xethnungbiahr abjulcgen. lieber bie Stirt ber

XebifuB ber 3ahrebrechnung befchtiefit bie t^eneral«

betfanniilnng.

8> 11. ^er Sforftonb mirb alljährlich in ber im

Iw^nheaben ^aragrai)hen eru'ähnten regelmägigen

9nne||l8CTfammluiig ouf ein 3ahr gewählt. I^ic SSahl

iMieht mittelft Stimmjcttel burch bie abfetute iWehr-

bäXbftimmcnben. @o lange eine abfolute ÜUehr*

fdt M<ht erjielt ift , fcheibet berjenige anb, welcher bie

Mfpea ®timmcn erhalten hat unb wirb unter ben

weiter gewählt. Sei Stimmengleichheit ent«

«db(i b«b bfoob. Siknn '^iemanb wiberfpri^t, tann

I^Wt &ohI oder ober einjelner Sorftanbbmitglieber auch

Mr4 Xedomatien gefchehen. X>ic anbfeheibenben Ser*

|Mliatt|lieber finb wieber wählbar.

i. 12. ^ie Scrftoiibbrnitglieber üben ihr IHmt

^ (h @hrenamt. Sie »crliercn baffelbe mit bem
bet jum Gintritt in bie 3nnung erfcrberlichen

'ten. 3n biefem f^alle ift binnen brei Stenaten

MiSbnnngbccrfammtung }ur iiteuwaht ju berufen.

,,13. 35er Sorftanb wirb in allen ihm burch

1 ober bie Statuten übertragenen Sefugniffen

»Mie burch bie Beichntmg beb Cbermeifterb unb

(M Snftanbbniitglicbb nach ^u^en »ertreten.

14. ®et Serftanb führt bie Senooltung ber

Xigticgmheiten btr 3nnung nach ^tahgabe bet @efehe,

.MCi^tb unb berSefchtüffebet3nnungbberfammlung.

'Sr Serftonb tann fuh felbft eine Gtefchäftberbnung

geben. Gr tritt entweber an im Soraub feftgefehien

Sagen unb Stunben inregetmä§igen Sifjungen ober in be>

fenberb berufenen angercrbentlichen Sihungen pfammen.
"Ser Obermeifter ober bei beffen unbegrünbeter

SBeigerung fein Stetlbertreter, mug ben Borftanb auf

Seetangen »on brei ÜRitgtiebem beb Sorftanbeb be«

rufen. Ser Sorftanb ift befchlugfähig bei ber Slnwefen*

heit bon fünf ^titgliebem.

Sinb ber Obermeifter unb fein Sertreter obwefenb,

fo führt »ab bem l'ebenbolter nach älteftc iDiitglieb ben

Sorfih. Sei Stimmengleichheit ün Sorftanbe entfeheibet

bie Stimme beb Sorfigenben.

§. 15. Ser Sorftanb hat bie Scfchlüffe ber

3nnungbfietfammlung »orjubereiten unb oubpführtn

unb ift ber 3nnung für bie gewiffenhafte unb forgfältige

Glefchäftbführung »erontwortlich.

Sie 3nnung ift berechtigt, einen befonberen Ser<

tretet in einer 3nnungb»erfammlung p wählen, um
etwaige Gntfchäbiguugbanfbrüche gegen ben Se^tanb

e\>tt einjelne SKitglieber beffelben aub ihrer Slmtb*

führung gerichtlich p »erfolgen.

Sitel 4. — 3nnungb»trfammlun^.

§. 16. Sie 3nmingb»erfammlung wirb berufen

burch ben Obermeifter unb jwar mittelft münblicher

Sabiing ber 3nnungbgenoffen burch ben Snnungbboten,

welcher unter Si'ittheilung ber Sageborbnung bie Gin«

labung bem 3nnungbgenoffen ober bei beffen 'übwefen«

heit feiner Ghefrau ober einem evwachfenen ^ubgenoffen
ober einem SKitbewohucr beb .{jaufeb erbffnen mug.

§. 17. Ser Obermeifter ift eerbflichtet, eine

3nnungb»erfammlung p berufen, wenn ber Sorftonb

ober ein Siertel ber 3nnung bieb »erlangen. Ser*

weigert er beniioch bie Serufuug einer 3nnungb»er«

fammlung , fo fann ber Slagiftrat btr Stabt Obnohrücf

auf ben 'tintrag beb Sorftanbeb ober eiueb Siertelb

ber 3nnungbgeiu’ffcn bie 3nnuugb»trfammlung gültig

auf .9often ber 3nnung berufen. 3n einet fo berufenen

3nnungboerfammlung führt ein »om SWagiftrat emonnteb

Slitglieb beb Sorftanbeb ober bet 3nnung ben Sorfi(}.

§. 18. Sic Scfchlüffe ber 3mumgb»erfammtnng
Werben burch bie abfolute SOiehrheit ber Slnwefenben

aefagt. Sei Stimmengleichheit giebt bie Stimme beb

Sctfifjcnbcn ben ^ubf^Iag.

Set Sefchlugfaffung tönnen auch ©egenftänbe

unterworfen werben, welche, obwohl fte »erher nicht

auf bie Sageborbnung gcftellt ftnb, »on ber Mehrheit

ber 3nnungb»crfammlung ohne SBibetfbruch beb Sor>

ftanbeb für bringlich ertlärt werben. Sergiciche jeboih

§. 92 unb 93 ber ©ewerbeorbnung.

§. 19. Sei ber Slbwefenheit beb Obermeifterb unb

feineb Stellbertretcrb führt bab bem ßebenbalter nach

älteftc SÖiitglieb beb Sorftanbeb ben Sorfih in btr

3nnungb»crfammlung.

§. 20. 3m Uebrigen lann bie 3nnungb»erfcunmlung

ihre Serhanblungen burch befchliegenbe ©efchäftb«

orbnung näher regeln.

§.21. Ser Sefchlugfaffung ber 3nnungb»erfamm>
lung unterliegen inbbefonbere;
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1) aflt ^nh'äge auf ^teubcrung bcv «tatutcii imb

bie 9lufl8(ung bet Onnung;

2) bie dntfc^eibung »cn unctlcbigt gebliebenen I^iffe«

retijcn ;n)ifcf)en bem bie ©adjatge crtljeilcnbcn

l*crftanbc unb bem SRec^nungbfü^rer

;

bie ibefc^lu^affung über bouernbe l^iitric^hingcn

imb grmeinfaine i^crvflii^tungen bet 3wnungc»

geneffen, in«befenbcrc in iVlteff bet IRegelung

be« i'c^tlingbwcfcn« unb bet 4'cbingimgen ber

mit ben Wefellen objufc^liegcnben HiertTiige, feteie

ber 3(ufre(^t^ltung berfetben;

4) bie Jeftfegung regelmägiger aber augererbcntlie^cr

Onnung«beitrüge

;

5) bie ffienc^migung »en Jlubgaben, }u meltfieu bem

®crftanbe feine Grmiie^tignng ert^eilt ift;

6) bie (rntfe^eibimg ren '-Bcfcbmerben über bie Ser»

malhmg be4 Serftanbe« eber craselner iUiitglieber

;

7) bie l^infeeung »cn (5 cmmijfionen jur Sorbereitung

einjelner Seft^lflffe cber jiir Sermaltnng gemein«

famer (iinrie^tungen.

Xitel ö. — b'e^rlinge unb (äcfellen.

§. 22. Xie 3nnnng«gencffen pnb rerbflie^jtct, i^rc

2e^rlinge beim Antritt ber b'c^re in bae 3nnnng«bud)

unter Angabe ber U'cfentlicf»en Sebingimgcn bc« V'e^r«

rertrag« einfe^rciben unb nad» Scenbigung ber b'eljrc

orbming6mäiig aubfe^reiben ju laffen.

Die »cn ben 3nnung«gencffcn obgefc^lcffencn Ve^r«

»ertrüge mfiffen eine Ce^rjeit »cn minbeften« brei Sagten

»erfe^retben unb ben üeljrling jur Slnfertigung eines

©efellenftüd« »erfflicbtcn. 3ebccb fann einem Ve^rlinge,

loele^er anberswe eine t'e^re nic^t gefe^wibrig »erlaffen

tot unb t*« weiter ju lernen beabfiettigt ,
bie (djen

gelernte 3«t 21nre(tmtug gebraebt werben, wenn

boffelbe genügen» beglaubigt wirb.

lieber bie beftanbene iWijung beS öetrlingS unb

bie erlongte Sefütiflxng jum ®e| eilen, über ben erbnuugS«

mügigen Sefiut ber gewetblicben gcrtbilbungSfcbule,

fewie über baS Setragen beS VetrlingS, wirb bemfelben

bei Seenbigung ber Vetrjeit »cn ber 3nnung ein 3*''ü‘

nifi aufgcftellt. gür befenbere »'eiftungen Ißnnen ben

l^etrlingen »cm Serftaube nact Sefdiluß ber 3nnungS»

»erfommlimg 'ftrJiuien ertbeilt werben.

§. 23. etreitigteiten jwifdicu ben 3nnungSgencffen

unb itren üeljTlingcn, bejw. beren (rlterii cber Scr»

münbern fmb iiwcrberft bei bem Cbermeifter jum

Serfuct gütlieter £(t>'d><>*"9 »»rjutragen unt finb

biefelben auf b'abung »es rbermeiflerS 511111 (,'crfbnlidien

(irftbeinen »er itm cber bem Serftaube »erpflidjtet.

eine gleiiblautenbe i'eftimmmig ift in bie Vetrberträge

auf5unetmen.

§. 24. Der Ülbfcfiliig ber Serträge mit ben ®e«

feDen unterliegt swar ber freien llcbcreiiilimft. l^s

barf febcct fein 3nmmgSgcncffe einen ®efellen iii

arbeit netmen, weither baS Sertrags»ertdltn>§ mit

einem anbern 3nniingSgencffen rechtwibrig gebrethen

tat, wenn itm fcltteS befaimt war. SBirb biefer

llmftanb bem 3nnimgSgcnoffen fpütcr »cm Cbermeifter

jur ftenntnig gebraut, fc ift berfelbt auf Serlangen

be« »evletteii Steiftet« »erpflictiet, bem betreffenbeu

®efcllcn fefert 511 fiiiibigen.

^liefige b'ebrlinge, weldie natb in Äraftttetiing biefe«

Statuts al« Vetrlingc nicht crbmmgsmäjiig aii«gef(triebcn

fiiib, bürfcit in 3nnuug«gcncffcn über»

taupt nidht als ©efelleit angenemmen waben.

§. 25. 3unungcgeiicffen, welche ben pcrftetenbeu

Seftimmungen cber ben »cn ber SnmmgSPerfammlung

jiifünftig gefaxten Sefdilüffen über bie mit ben Sehr«

liiigen unb ®cfelien abjuftbließenben Serträge unb beren

9lufrcchttaltung juwibertanbeln, »crfallen in eine »cm
Serftanbe ju erfennenbe ©elbftrafc »cn 15 Siarl.

^rcicfcll ber Sevfammlung ber Sdmtmadier « 3nnuiig

pcm 8. December 1877:

Sathbem ber Scrfi(tenbe 5. SB. Slcch bie Ser«

fammlung eröffnet, Würbe mit ber Serathung ber

Statuten fertgefatren. §. 23 würbe unPcränbcrt au«

genemmen, 51t §. 24 ein (nach in flrafttretung

biefe« Statut«) tinjugefügt, bann würbe über bie

Statuten en bloc abgeftimmt unb biefelben einftimmig

angenemmen. Jeriier würbe befthlcffen, um Corpo-

rationsrechtc nad'jufuchen unb ber Scrfi(}cnbc beaiif«

tragt, fetbigeS 51t bewerfftelligen.

SJ. 11 11 tl mann, Srctefsllfütrer.

5. S>. slcch, Cbermeifter.

Daj; ebige« Srctcfcll in ber SRichtigfeit ift unb wir

un« jur 3nciehaltung »crfteheiiber Statuten »erpflichten,

befcheinigen burdi ihre 3?amcn«unterfchrift.

OSnabrüd, ben 18. 3uui 1878.

g. ffi. Sech unb 32 ®encffen.

Serftehenbe 3nnuiigS • Statuten werben bainit auf

(^riiiib be« §. 90 ber IReicfiS « ©ewerbeerbnung »cm
21. 3uni 1809 gciiehinigt.

Csnabriid, ben 12. 3uli 1878.

llönigliche Oanbbrcflei. (L. S.) ©ehrmann,
la«. iOolHfi^iBrrorbnung. — 2luf ®mnb be«

§.11 ber Slllerhiichften lierorbmmg »cm 20. September

1867 »ererbnen wir bierburch für ben OJegierungSbejirf

wie felgt:

§. 1. Schulpflichtigen Sinbern ift ber Sliifeuthalt

in öffentlichen SHrthfchafts « Octalitätcn — abgefehen

pcn bem galle bc« §.2 — chnc Segleitung ihrer

(fitem, Sermünber cber beren Sertreter nicht 511 ge«

ftatteii unb biu-fen an biefelben geiftige Wetränfe ju

eigenem ©eniiffe nicht »erabreicht leerbeti.

§. 2. 3*'b Sebiemmg ber ®öfte fewie jum Sliif«

fehen ber Segel in öffentlichen SBrrthfihaft««t'cfalitäten

bürfen fdmlpPichtige Sinber nur mit aii«briicfticher @e«
iiehmigimg be« Octalfchuliufpectcr« bejw. Kecter« unb
nur unter (Einhaltung ber Sebranfen ber ertheilten

ßrlaubniß perwanbt werben.

§. 3. ®egen Uebertretimg biefer Jlnorbnung wirb

ber betreffenbe SSirth mit ©elbftrafe »cn 3 bi« 30 ÜRarf,

ebenhiell mit entfpredienber IfSaft beftraft.

§. 4. Die biefer Sererbmmg in einjelnen Orten



tafatt SdtjiTte» entgejtnfte^enbut ®eftimmiingen werben

(icxbari^ oufge^ckit. (iaffel ben 21. 3anuar 1879.

ASnigtie^e 9tegieiung, 9bl^. bed 3miern.

IM. I)ur(^ ben §. 74 bc« ^luefü^rungb'öefege«

tost 8. 3Rär} 1871 ju bem 91ei(^eiaefebe über ben

UsiRftü^ungb < SBo^nfif; — öS. ®. @. 130 — finb

jiMR aUe gefcblic^en :ileftiinmiingen aufgehoben

ipnben, wel^e bie (Erhebung einer Slbgabe cen öffent«

Ifaf^ ^ftbarfeiten ju flrmcnjwecfen oorfthrciben;

kamen ift baburch bie ißefugnife bet öemeintebeljbrben

berührt worben, folche 2tbgaben nach Hiaggabe

ker 49cnieinbe<ä3erfaffungbgefehe ;u befchliegen.

t)ie ©emeinbebehörben werben auf bie öefcfic«»

ScjUniinung aufwerlfain gemacht, wonach f>( befugt

|dW, im Siege bes Statute ju befliinmen, bag folche

Vkf^en im Jöetrage ton 3 bi« 10 'lltart für feben

eii|tüien galt an bie ©emcinbefaffe ju entrichten finb.

. (Eaffel ben 18. 3amiar 1879.

. 2 itbnigliche iKegierung, ^bth. be« 3nnem.

"lll7. SBcfannitnaihung , bclteffcnb bie 'S(htocijetif(he

0||tl*6erfubecung« - SIctleiigrfrlIfckaft in Sfi'tnttrtbur. —
Ccrlag be« .^errn 'Ulinifter« be« Onnern imb

fb ftanbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lrbeiten oom
' 18. iectmber b. 3. 3«. b. 3. I A. 84G8 unb 311. f.

17571 ift ber Schweijerifchen Unfall »®er=

f^fcM»«»3tctiengefellfchaft in Slinterthur bie Ocncefrion

*' jiir ®efchäft«betriebe im i<icuBifchen ©taatsgebiet

'jfbliflt worben, wa« wir mit bem Süemerteit jur öffent-

fiita fienntni§ bringen, baß bie O.oncejfion unb bie

ber ©efelifchaft in ber 3lnlage abgebrudt finb.

_ , ftaffel am 22. 3anuar 1879.

E4
.

Äönigfiche SRegierung, 3tbth. be« 3nnem.

B i*ii ®rniiiiftrucr:®iitf($dtiißnnfl. — 3n golge

nfnrer IBetanntniachung bom 13. 3uli 187G, betteffenb

;
kalffltunbfteuer«®ntfchabiguiig«>95erfahten, (enthalten in

Sb; 35 unfete« Ümteblatl« bom 3ahre 1876) !C. finb

I.»« b«i nachftehenb genannten ©runbbefihern für bie

'nter beten 31amen naher bejeichneten ,
im ßreife

Stiifiuigen belegenen ©mnbftücfe l£ntfchäbigung«<Sn'

bdhhe nach §. 15 3tr. 1 beS©efehe« bom 11. gebiuar

1870 rechtieitig erhoben worben, unb hoti^ü wir bie

Mfihdbigungeberechtigung biefer ©runbftücfe anerfannt.

Ft
“• 8't. b. Oehnhaufen,

SDtebenhofen,

b. (Elkbeth b. ^unbeUhoufen, geb. b. Oehn«
|av(cn, }ii gifenoch,

e. %nna b. ^eathcc'ite, geb. b. Oehnhanfen,
H ttaffet,

d. amalie o. Oehnhaufen ju ö.affel,

ttt’Srhcn be« berftorbenen Cberftcn a. X>. 2(uguft

l^tich 3Rorih b. Oehnhaufen, {u (iaffel.

©ematfung |>elm«haufen: Itartenbl. 8. ^ar;.-

Snniner 32. 34 a 65 cim aufm ©ung; 45. 99 a
IQ qhQ gorftftücf.

‘

(4.) Corenj Seinhauer ((Sontab« ©chn), ©e*

;

l^inhalter, unb grau, 3(nna ©ertmbe, geb. itothe,

[
ndfungen.
®cmartung 3Relfungen. K.5U. 26a 25qm bcr
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ber ©Uenbetgn Pforte; 133. 13 a 52 qm hintti b«
©ichwiefe; 11)0. 38 a 57 qm auf bem ©leichen; 230a.
25 a 25 ejm am grünen iBege; 254. 64 a 39 qm im
Äeffelloch; L. 45. 16 a 71 qm im alten gelb; 159.

23 a 31 qm am 3)2elger8hüufer SBege; 160. 13 a
05 qm baf

. ;
N. 32. 9 a 94 qm am €ichgraben

;
37.

15a 32 qm baf.; 232a. 3 a 64 qm auf bem ©chloth;
239. 14 a 48 qm baf.; 0.245.37a 7

1 qm am oberften

Slufwurf; P. 55. 11 a 06 qm auf ber |)ilger«häufer

^öhle; Q. 118a. 12 a 09 qm auf ber Bcimenlautc;

312. 8 « 75 qm auf bem ftohlberge; 399c. 11a
50 qm baf.

(6.) (ionrab ^ilgenberg (donrab« ©ohn, 3Rartin«

Gnlel), 3)2ehger ju ÜRctfungen.

©cmarlung 3Relfungen: 0. 163. 38 a 66 qm
an ber (laffelcr ©trage; N. 96. 08 a 03 qm am .^Ohfen«

ort; Q. 366. 13 a 52c{m auf bem llohlberge.

(7.) ©ilhelm 3 i I '4> (3oh- ©ohn), SWühlen«

befiher ju Dielfungen.

©emarlung üRel jungen; F. .32.3. 1 ha 00 a
79 ((m im itahenroth; 324. 12 a 81 qm baf.; 327.
14 a 65 qm baf.; 328. 10a 58 qm baf.; 329. 10 a
90 qm baf.

(8.) 3ohann SBerner Öüwe (^leinrich« ©ohn),
ffiefdhirrhaltcr )u iUlelfungen. ,

(Semartung IDielfungen: K. 104. 11 a 69 qm
an bet (iichwiefe; 108. 17 a 18 qm auf ben hingen;

221. 16a 07 qm am grünen Siege; 326. 15a 75qm
am ^afenpfab; I,. 134. 21 a 88 qm bei ben bier«

eefigen ^41. 06 a 20 qm baf.; 175. 26 a
73 qm am 9)2elger«häufer Xßege; 185. 10 a 26 qm
baf.; M. 23. 67 a 22 qm in bet ßeibeneefe; 53. 30 a

95 qm in ber haujengrube; 64. 10 a 10 qm bafelbft;

N. 52. 10 a 42 qm auf bem fteffelberge; 71. 08 a
83 qm über ber ©teingaffe; 97. 07 a 24qm am .Jjopfen-

ert; 0. 250. 22 a 04 qm am oberften Jlufiourf; Q.
20. 02 a 35 qm in ber heimenfaute; 23. 08 a 19 qm
auf berl'eimcnfaute; 155.08 a 51 qm auf ber ^)ilget«>

häufet Jpöhl* >
205. 08 a 99 qm am .^ilger«häufet

SBeg; 365. 14 a auf bem jtchlberge; 4.56. 14 a 96 qm
am lipcmbaih«grabeu; 497. 1 1 a 69qm am ©anbgraben;
T. 48. 11a 85 qm im iUrchhofer«©runbe.

(9.) ©eorg (ihriftian ©chreiber (gerbinanb« ©ohn)
)u Steifungen.

©emarlung lütetfungen: K. 49. 45 a 90cim
»ot ber Gllcnbetget 132. 24 a 53 qm hinter

bet (äichwiefe; 132a. 17 a 71 qm baf.; 160a. 41 a
38 qm auf bem ©(eichen; 162. 35a 96 qm bafelbft;

230. 08a 11 qm am grünen Siege; 2.30b. 16a 39 qm
baf. ;

230c. 29 a 56 qm baf.; 254a. 68 a 46 qm im
iieffelloch; 254b. 79 a 03 qm baf.; 329. 14a 80qm
am Ipafenpfab; L. 34. 15 a 59 qm im alten gelb;

34a 31 a 42 c|m baf.; 44. 10 a 26 qm baf.; 163.

14 a 16 qm am lD(e(get«häufcr SBege; 164. 02 a
91qm baf.; 172. 20a 76qmbaf.; 174. 35a 96qm
baf.; N. 31. 17 a 74 ijm am dichgraben; 31a. 11 a
54 qm baf.; 36. 13a 95 qm baf.; 232. 01 a 45 qm
auf bem ©chloth; 237. 27 a 79 qm baf.; 238. 17 %
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90qm baf.; 312. 23a 15qm am @(^I«t^6trae
;
360.

10 a 26qm bei btrHRtlgcTe^ttfemiefe; 0. 246. .37 a

55 qm am obeiften ilufipuTf; 246a. 34a 05 qm baf.;

P. 56. 13 a 64 qm anf bcr $»il9er8()äufet Jpä^le;

56a. 15a 64qm baf.; Q. 116. 12 a 1^5 qm auf bet

Vrimentante; 117. 12a 4lqmbaf.; 118. 12a 09qm
baf.; 312b. 72 qm auf bem ffo^lberge; 312c. 03 a

61 qm baf. ;
399. 05 a 89 qin baf. ;

399a. 92 qm baf.

;

(
10.) 3»^nn ®ecrg 3*1 (ü^riftcp^* ®o^n) ju

^Nelfungen.

®rmar(uitg ^llclfungen: F. 326. 40 a 25 qm
im ftagcnrot^; 330. 13 a 56 qm bafelbft; 331. 44 a

69 qm baf.; 332. 73a 14 qm baf.; 3.33.35 a 43 qm
baf.; 338. 10a .53 qm baf.; 3.39. 01 a 81 qm bof.;

340. 91 qm baf.; 341. 08 a 35 qm baf.; .342. 10

a

66 qm baf.; 3^. 62 qm baf.; 344. 01 a baf.; .34.5.

14a 80qm baf.; 346b. 79a 15qm baf.; 3iW. 08a
88 qm baf.; 351. 25 a 54 qm baf.; 3.52. 27a 88 qm
baf.; 353. 10 a 90 qm baf.; 354. 04 a 46 qm baf.;

355. 05 a 41 qm baf.; 356a. 2 ha 50a 47 qm baf.;

357. 12 a 90qm baf.; 358. 09a 32 qm baf.

( 11 .) Sit bCTftebtnb }u ( 1 ) a bid d Genannten.

®tmaTfung ^efferobe: Hartenbl. 1 .

3. 08a 49qm im titfen ®raben ;
4. Ü9a 96 qm baf.;

lei. 66 a 05 qm am tiefen (Uraben; 26. 14 a 35 qm
im C'oe^e; 34. 91a 94qmbaf.; 39. 45a34qmbaf.;
40. 45a 46 qm baf.; 41. 04a 89 qm baf.; 48. 73a
12 qm im ®elben; 51. 20 a 69 qm baf.; bon 2. 1.

13 ha 47 a 21 qm in bcr örube; 2. 2. 30 a 07 qm
baf.; 10/3. 13a 13qm anber®tube; 4. 24a42qm
baf.; 6. 42 a 89 qm baf.; 3. 11. 46 a 43 qm bct

bem Sd^neeberge; 12. 05 a 44 (|m auf bem ©attel;

13. 09a 45 qm baf.; 28. 58 a 55 qm baf.; 30. 35a
38 qm baf.; 34 68 a 52 qm baf.; 38. 23 a 14 qm
baf.; 40. 2 ha 36 a 56 qm bct bem i)elbtci(^c; 44.

20 a 61 qm baf.; 52. .53 a 78 qm baf.; 53. 64 a

lOqm baf.; 56. 45a 59qrabaf.; 4. 12. 18a25qm
am )Kü^nb^u|pfab; 17. 68 a 31 qm baf.; 37. 31 a

21 qm «Steinbbfel; 38. 45 a 55 qm ba{.; 53. 02 a

60 qm im tlKeere; 54. 19 a 90 qm baf.; 55. 01 a

67 qm baf.; 56. 26 a 44 qm baf.; 57. 31 a 82 qm
baf.; 58. 95 a 72 qm baf.; 59. 1 ha 72 a 30 qm
baf.; 60. 28 a 46 qm baf.; 5. 2 . 37a 21 qm ^)eim«

(f^enmiefe; bcn 5. 5. 1 ha 68 a 17 qm baf.; 5. 6.

2ha 97a 65 qm baf.; 7. 1ha 02 a 08 qm bafelbft;

14. 2 ha 71 a 44 qm ^afipclttiefc^; 15. 1 ha 28 a

05 qm bafelbft; 29. 10 a 64 qni IHcetcfien; 64. 35 a

05 qm ®TabenSifei; 68 . 30 a 31 qm baf.; 69. 68 a

03 qm ^eimc(»enibiefe; 6 . 2. 4 ha 44 a 23 qm am
S3u(^l>olj; 17. 36 a 82 qm iüienengarten

; 18. 34 a

88qm baf.; 27. 76 a 33 qm Ääfe unb 'öxetj 31.

1ha 12 a 77 qm baf.; 7. 2. 16 a 77 qm iiud^^olj;

bß. 3 ha 46 a 85 qm baf.; 6,3. 1 ha 85 a 46 qm
baf.; 9. 5. 1 ha 10 a 41 qm bct bet breiten Ipede;

13. 34a 02 qm baf.; 15. 20a 46 qm baf. ;
23. 24a

51 qm baf.; 40. 32 a 08 qm hinter bet f^oljaiefe;

10. 19. 47 a 27 qm im @tunbe; 27. 27 a 25 qm
^)ö^le; 33. 36 a 91 qm baf.; 54. 57 a 05 qm ftülj«

Wer; 63. 16 a 61 qm SeUenädet; 66 . 46 a 33 qm

baf.; 75. 1 ha 16 a 76 qm bU bier Äefet; 79. 39 a
12qm ®aamenlanb; 85. 23 a 85qm Äautenäder; 89.
45 a 52 qm oberfte Stubäder

;
95. 45 a 82 qm ßben»

^ii^e; 97. 10 a 26 qm baf.; 102. 1 ha 47 a 12 qm
baf.; 103. 16 a 37 qm baf.; 107. 17 a f)6 qm baf.;

117. 18 a 06 qm O.iitenpfuhl ;
118. 49 a 73 qm baf.;

120. 96a .50 qm ©((icib^ede; 124. 1ha 89 a 27q<n
(üaulfc^inber; 125. 28 a 75 qm baf.; 11. 22. 27 a
55qm Scrflage; 30. 12a 05 qm bafelbft; 31. 11 a

89 qm baf.; 32, 33 a 34 ([m baf.; 33. 33 a 27 qm
bof.; 13. 2. 1 ha 13a 89 qm auf betonte; 3. 0:2 a
02 (]m baf. ;

4. 06 a baf.; SMatt 13. ^arj.^'Jtr. 107/15.

47 a 72 qm auf ber ^ute; 108/15. 47 a 72qmbaf.

;

109/15. 23 a 86 qm baf.; 110,45. 46a 74 qm baf.;

111 15. 7 a 19 (|m baf.; 13. 22. 46 a 49 qm am
^'»arlev ffiege; 27. 24a 34 qm baf.; 28. 38a 89qm
baf. ;

59. 59 a 4
1
qm hinter ben ©arten

;
74. 30 a 9

1

1
|m

im©runbe; 95. 16 a 80 qm im i'ergfelbe; 14. 12.

81 <|m »er bem Äeppenftein
;

13. 1 ha 10 a 28 qm
bab 2)eil; 20. 33 a 48 qm bie $il)cnäder; 31. 97 a
baf.; 35. 15a 26 qm baf.; 36. 1ha 07a 69 qm baf.;

15.

13. 57 a 53 qm auf bem fturjen
;

14. 32 a 23qm
baf.; 18. 62 a 58 qm baf.; 25. 54 a 87 qm baf.; 26.

39 a 25 qm bafelbft; 45. 65 a .59 qm auf berKBüfie;

58. 40 a .55 <|m baf.

(12.) iöeinljauer, 6arl alt. Äittergutbb^ifterb

SBitme, (flifc gcb. iHiemann, }ii ftu^mannb^aibt.

©emartung aiielfungen; M. 111. 63 a 56 qm
bie Ifälbeni'ieft; 154. 2 ha 51 a 78 ([m am $ieiben»

brunnen; 160. 8 ha 16 a 19 qm ber .^cibenjahl; 161.

17a 02 qm baf.; 162. 3 ha 00 a 38 qm baf.; 163.

14 a 48 qm bie 5htt;mannb^atbe; 164. 1 ha 37 a
70 qm baf.; 167. 4 ha 63 a 23 qm baf.; 107a 42 a
24(ira baf.; 168. 25 a 14 qm baf.; 169. 10ha 69a
17 qm baf.; 170. 1 ha 12 a 96 qm baf.; 171. 03 a
18 qm baf.; 172. 44 a 47 qm amSliirfteS; 173. 03 a
41 qm baf.; 174. 2ha 79a 07 qm baf.

(13.) ©leim, SJilljelm, 2u((ifabrilant, je(}t ^ri«

eatier, unbS-rau, Itat^arine 2lmalie geb. ^lilgenberg,
jn ilielfungen.

©cmarfung 'Dielfungen: Q. 228. 15 a 91 qm
im engen ©ägeften; 452. 17 a 50 iim am ^ombae^e*
graben; S. 2;K1. 11a 54 qm auf bem ©algenbtrge.

?lUc Siefenigen, t»eli$e ein beffere« DJeebt auf ba«

Qigentbum ber eergebaebten ©runbftüdc unb auf bie

biofür feflgeftellten ©runbftcuer»OntfcbÄbigungen, al6

bie genannten ©tuiibbefiger ju haben »ermeinen, toerben

bierbureb aufgeforbert, ihre 21nfprücbe binnen einer prä«

tlufioifeben Jrift oen 8 SiSceben, »cm Jage bet 21n6gabe

biefe« Platte« ab gerechnet, bei un« entoeber unmittel«

bat ober bureb Slermittelung be8 Wreifllanbratb® gelten»

JU machen.

Sie ©ntfebübigungdbetrüge merben mir ben betref«

fenben berechtigten jur freien Verfügung au8bi>>*bigcii

taffen, menn 'JUemanb innerbalb ber oben beftimmten

dfdft ©.inmenbung bagegen erbebt.

©affet ben 21. 3anuar 1879.

ftbniglicbe Ütegierung,

Sbtbiitung für birecte «Steuern, Somainen u. fjorften.

i
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b«I Ctt<mihiui4)xti«t« «nltrer ' ^daimtma^ung }«m «ften ÜKal im erfc&äni,

vvi MiHgUit«r w^rlt«. gtf4t^ 8BI<ntf btcfii J6(|ätineii M
199 3?o(^b«n eint mut ftnietomtlui^ »otmeffimg bie :@w«jtii b« ®Tanbftätf*, fowt« ai4t

bür ^«mattungen ®ott#6äten, läangent^al unb gfolgit gnftt^iunaen but^ Scraitttog im ©nmbimAb
Oat*S«)irf oaUcnbtt mtb @tUtn« btt ge»4^t finb, UbigU4 «ai^ b«r unb ber 4r
flMafit^^Srb« b«n ii^Tvmbbui^mnt bobon 9enntnt§ go }« (mcunbe (iegtnbcx !Bma«ffiutg.

g^btn ift, tthib l^ietbnad^ mit« Sejugna^mt auf §. 38 ' Äicftr^og«« , ben 8. fjonuor 1879.
— Sinfä^Tungg'^ftg bum 99. 1873— öffcntli^ j{0ntgti<|e4 ©nmbbui^amt. @i^effeT.
ktannt gemaat, bag 191- %mgbem eme neue Scxm^ung

1) He fJTnrbu^«abf(grifteii unb Stbänbefteuerrolftn füz btt Obe^Stftesei f^embicffin betteabet^, unb
in betn Socol bed unt«)ei(^eten ®tunbbui^mtg, @ehen6 b« mlaftnbt^Slbt bem ®bunb0u4umt bobea

2) bk b<qu ge^0t%en llatttn im 9otoI bef Itbniglitgtti fttnntnig g^ebta ift, mifb gkibui4 >^t« ^cjumtol^mt
9ntafinmnt6 |« ^ofgettmar auf §. 38— ®inf3gning««®efeg b»m 29. ^i 1873-^

}» d^iAt bn 9et|ei(^en feit geute o^engetegt fiitb. if^ti^ bdomti gematzt, bag
^Dtt dinfugtuogim loim tSgliig — ^na« mtb 1) bie S{itib«4<abf<itrifi in bem Setol bet uiit«<

9cfttM auegenontttten — Sonuittagg ben 9 big 12 (dcgneteit ®nwbbu(^amt<;
«>b TRac^mittagS bbH 3 Hg 6 txfefgen. 2) He bagu gütigen faxten im Solol bei fiSnigtit^ea

®kfeitigett, loekH bie dtgebnijfe b« ©etmeffirag Äolafteramt« )u ^fgtigmat
bt)figlicf» b« dretticit mtb bn SJeget^mts^ b« neu pi: dmfnbt b« Setleitigt«» feit Huk effengeltgt fiitb.

tartirten Qhruttbflätfe iit ben geti^ttit^t» ^Mfem an> dia^^Hobme toim tä^id^ — @cnit« unb

ftiHeti tocUe«> Hefe« im ®ege bet ©eri^tigung«- Sefttage ausgenommen •— SotmtttagJ oou 9 bis 12
gegen ben na<b b« Aarte bat<btigten digent|iiim mtb ^a^ndtti^f b«t 3 bis 6 U^t ttfolgat.

)b bemWen, am^ SSonnerteng b« gelteab gemalten
,

J>itiemg«i, ibel<H bk dtgdniffe bn ICetsneffung

3u »eriai^en. '
bejüglii^ bn ®teiti(ti unb bet Sqei^nmtg bn neu

' 5Dks mu8 {cbs4 binnen jmdlf Slot^en, ben fattkien ®nmbftüt(e in ben getitbUtt^ Sa<Hctt oit<

beajisfgen Zage an gned^bi, an toeidbem Heft Vbu fttbien motten, baben HtfeS im Sege bn iBttidbt^un^»

(Mrtinatbung gmn erften fttiai im Simtsbfait nfdbeiai, Soge gegen ben na^ bn Sorte bn«bi%i‘U digentbümn
M()|cben. 9ia4 Wbiauf bitfn ^3 befttntnien fl4 bie p bemMen, amb Bormnftmg bn g^tenb gema4tn
•ttnjen bn ®nmbftädk, fomttt nttH rei^tjeihg erfolgte ^fbräi^e p onlo^gen.

Kifeiitiingen buii^ üBormnfmig im ®mnbbu(^ gemabtt Z>k{if mut t^db binnen gabif SBodben, bon

fiib, (ebiglitb noch bet ^mfarte tmb b« iH ^®tunbt bantttngot Zage an gnecHtel, an rndcbem Hefe iBc>

Hegenbeit Smeffmtg. lanntmo^ung jum erften ttttol im %ntsb(att erfi^tiitt,

datf^fen ben 6. Oanuar 1879. gefcbebcn.

^'Sbtti^^eS ®runbbucbamt. b. Snbbbuufen. Siacb ^(ouf bitfn Qrift beftimmen fit^bk^ret^
190. ^a^bem eine neue fieuentmtlt^« Sermeffimg bn ®nmbfiiitft, femcit itkH rtc^tieitig erfo^te iSn«

fir bk (SintSb^irtc Oberfbrfterei ®abttnber(g ^eife> fe^tungen bnn^ Stormerfutmen im @runbbu4 gemaHi
letf mtb @titsbejirt @abnb arg »otteiket, unb ^tenS pb, inigti# nad^ bn^Imnarte unb bn ibr }u ®runbe
bet Sataftnbebbrbe bem ®runbiw4amt babon Sennt= U^enben S^effung.
Hf gegeben ift,'mtrb bit^burtb natn ISepgnabtne auf ^geiMat am 31. Xiecembn 1878.

§. M — dinfübnwgS-dkfeb oom 29t. SW« 1873 — S5nigU<beS ©runbbucbamL WieS.
iffcntiidb betmtnt gcmoibt« ba| 199. Waibbtt» eine nene fkunmntUcbe SDermeffung

1) bie 01urbu(bSubf(bHft unb ®ebiubefteuexroQe in fdr bk ®emarfnng ißeberbcd oottenbet unb Seitens

bem Sofult beS unin^ifbnetoi @Tunbbu(bamtS, bn Sataftnbebbtbe betn ®mnbbu(bami babon Scnntnif

2) bk bapge^Hrigen Satten im SofalebeSSbmglnHn gegeben ift, nixb bierburtb mtkr Seppobme auf §.38
Satofteromts p ^geismar — einfübrunge-defeg bem 29. SW« 1873— 6ffenttl(b

pr dinfiibt bn Setbeiligten feit bente offengetegt ftnb. befannt gem«bt, bag

Ztle (Süifitbtnabme fann tdgtiib — Sonn» mtb 1) bie 0tebu(bSabf(bvift unb ©cbäubefteuertotte in

9efHogc ausgenommen — blor^ttagS bon 9 bis 12 bem 8otol beS unUrjeicbneten (.'itunbbiid^amtS;

tmb Wa^mittogS bon 3 bis 6 Ubr erfoigen. 2) bie bop gebbrigen Satten ün l'ofal beS Scmgticben
- tDkienigen, meltbe bk dtgebmffe bn Sertneffuttg SataftnamtS )ii ^')ofgeisinat

bei&gticb bn ®renjen unb bn i3e}eicbnmig bn neu pr dinjuH bn SBetbeiligten feit btute offeugdegt finb.

(aitirten Qkunbftäde in ben gnitbilitbm 2iücbern an< ZSie ^ft^tnobme tonn tüg^ — @onn« unb

Mten motten, buben biefeS im Sttege bn ißetitbtigungS« geftt^e ansgenommen — SoimittagS bon 9 bis 12

tl^e gegen ben na<b bn Satte ber^ttgten dtgen^tan uik SRaibmittagS »on 3 bis 6 Ubt erfolgen,

p bewirten, antb 9onnetfung bn gelknb gemaibten ^efenigen, mcl^e bie digebniffe bn Sermeffung

Vnfbrü<be p bntangen. bqügtbb bn Örenaen unb bn S3c^et<bnung bn neu

ZSefeS mug jebo4 binnen jmölfm&tbigcr ffrift, tartirten @runbftüae in ben geritbituben Sfltbem an>

sott bemjenigen Zogt an gne<bnet, an meltbem Hefe feibten motten, b^en bkfeS imSß^e b« Seri<btigungS<

2



Rage gegen fcen nad^ ber flarte 6eie<^tigten (^igent^ümei

gn bewirten, au(^ Scrmetfung ber geltenb gemachten

Vn{prü((e ju bertangen.

X)tcfed mu§ jebod^ binnen iwbtf XBix^en, bon

betnjenigcn Xage an gerei^net, an weichem biefe $e«
Iannima(^ung gum erften Wal im RinteMott erfc^eint,

gef<^e^en.

^adf Rblauf biefer griff befthnmen fi<^ bie ©rcnjen
ber @ntnbffüife

, foweit nidft rec^tgeitig erfolgte Rn>
fet^hmgen bnrt^ Sormerfungen hn @ninbbu^ gewahrt

finb, Icbigfii^ nad^ ber gturfarte imb ber % gu Qbrunbe

iiegenben %$enneffung.

$iofgei«mar am 31. December 1878.

ftbniglic^e« Olmnbbufbamt. 8iies.

163 . 81a(^bcm eine neue fteueramtlfa^e Setineffung

für bie (Semarfung Sielen boUenbet, unb Seitens

ber Ratafterbe^bibe bem Qlrunbbud^mt bobon itenntnig

gegeben ifl, wirb ^ieiburdg unter ^egugno^e auf

§.38 — QinfügrungS'ülefeg bom 29. Wai 1873 —
bffenttic^ befannt gemacht, bag

1) bie glurbu(^9abf(gnft unb ®ebSubefteuerrolle in

bem l'otal beS untergeic^neten QlrunbbucgamtS;

2) bie bagn gegSrigen Aorten im 9otal beS ftöniglic^en

AatafteramtS gu $)ofgeiemar

gur (Sinfid^t ber Set^eiligten feit geute offengetegt finb.

Die ßinfiegtna^e tarnt tfiglit^ — Somt> unb

gefitage ausgenommen — SlonmttagS bon 9 bis 12

unb Nachmittags bon 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Diefenigen, toelcbe bie (Ifrgtibniffe ber Sermeffung

begüglich ber @xeng« unb bet *egeiehnung ber neu

tortirten Qlmnbftficte in ben gericgtlidbrn IBfichem ati'

fechten wollen, hoben biefeS im Xßege ber IBetithtigungS'

Roge gegen ben nach ber Aarte betätigten Sigenthümer

gu bewirfen, auch Vormerfung bet geltenb gemachten

Rnfprüche gu bertangen.

DiefeS muh ieboch binnen gwblf Slochen, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe 23e>

fanntmachung gum erften Wal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen.

moch Rblouf biefer griff beftimmen fich bie (Brengen

ber IBrunbftiicfe, foweit nicht recbtgeiHg erfolgte Rn>

fechtungen burch Sermerfungen im Örunbbu^ gewahrt

finb, lebigtich nach ber glurfarte unb ber ihr gu ®runbe
Iiegenben ®ermejfung.

.^ofgeiSmar am 31. December 1878.

AinigficheS (Brunbbuchomt. 8tics.

163 . 9iachbem eine neue fteueromtliche Sermeffung

für bie (Bemarfung (f berfthüh boUenbet, unb Seitens

bet Aatafterbchbibe bem @tunbbuchamt bobon Aenntni§

gegeben ift, wirb hinburch unter ^egugnohme auf

§.38 — llinführungS«®efeh bom 29. Wai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, ba|

1) bie glurbuchsobf^rift unb SebSubefteuenofle in

bem Sofal beS untergeichneten @rmbbuchamtS;

2) bie bagu gehörigen Aorten im Sotal beS Aöniglichen

AatofteramtS gu ^ofgeiSmar

gur ISinficht bet IBetheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ®infl^tnohme tarnt täglich — Somt» unb

gefttage onSgensmmn — SomhttagS bon 9 bis 12
unb Nachmittags bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Dirintigen, welche bie drgebniffe ber Setmeffung
begüglith ber (Bremen unb ber Segeichnung ber neu
tartbrten ®runbftüc)!e in ben gerichtlichen 93öchem an«

ßten wollen, hoben biefeS im Sege ber SerichtigungS«

je gegen ben nach ^orte berechtigten ®igenth&mer
gu bewirten, auch Slormerfung ber geltenb gemachten

Vnfprüche gu bertangen.

DiefeS muh tebo^ binnen gwölf SBothen, bon
bemjenigen Xoge an gerechnet, an welcbem biefe Sefonnt«
maebung gum erften Wale im RmtSblatt erfcheint, ge«

fchepen.

91och Rblauf biefer griff beftimmen fi^ bie (Brengen

ber (Brnnbftüde, foweit nicht rechtgeitig erfolgte Rn«
fechtungen burch Sormertungeii im (Brunbbu^ gewahrt
finb, tebiglich nach ber glnrtorte unb ber ihr gu @runbe
iiegenben Sermeffung.

^ofgeiSmar am 31. December 1878.

AöniglicheS (Brunbbuchamt. StieS.

168. 'Jlcuhbem eine neue fteueramtliche SBerm^ung
für bie Oberförfterei ^ofgeiSmar boUenbet, unb
Seitens ber Aatafterbehörbe bem (Brunbbuchomt baoon

Aenntnih gegeben ift, wirb hinburdh unter ikmaaSpat
auf §. 38 — SinführungSgefeh bom 29. Wai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, bah

1) bie glurbuthSobfArift in bem 2otal beS unter«

geichneten (BruubbuchamtS

;

2) bie bagu gehörigen Actrten im 9otal beS Aöniglichen

AotafteromtS gu ^ofgeiSmar
gut Sinficht ber (Beteiligten feit heule offengclegt finb.

Die ®infichtnahme tann täglich — Sonn« unb
gefttage au^enommen — llormitt^S bcu 9 bis 12
unb SiochmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ®rgebniffe ber Sermeffung
begüglidh ber (Brengen unb ber 9)qeithnung ber neu
tortirten (Brunbftücte in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten woUen, hoben biefeS im Söege ber (BerichtigungS«

Roge gegen ben nach öer Aarte berechtigten ®igenthömer
gu bewirten, audb SSormertung ber geltenb gemachten

Rttfprflche gu oerlangen.

DiefeS muh jsöoch binnen gwölf fUochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an Welchem biefe IBe«

tanntmachung gum erften Wal im RmtSblatt erfcheint,

gefchehen.

'Aach Rölauf biefer griff beftimmen fich öie ®rengen
ber (Brunbftöcfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte Üi>
fechtungen burch Sormertungen im ®runbbudh gewoihit

finb, tebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr gu ®lrunbe

iiegenben ®ermeffnng.

JpofgeiSmor am 31. December 1878.

AöniglicheS (Brunbbuchamt. iHieS.

166 . Aachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung für
bie (Bemartung Schoholtenfen boUenbet unb Seitens

ber Aotafterbehörbe bem @runbbuchamt babon Aenntnih

gegeben ift, wirb h'^urch unter Segugnohme auf

§. 38 — SinführungSgefeh bom 29. Wai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, ba§
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J)
Mc unb @<6JSubtfteuen;oIIe in

bau gctüle bt« unterjeid^neten ©runbbuc^onitt«,

Ü) bit bi^u gebBrigtn Aarten im Socale beS ABniglic^en

AataftcTomt« )u SUnttln

gK Vnft^it btt iBe^tiligten [eit ^eute offengdegt ftnb.

Qüijit^tna^me tonn iägliti^ — @onn> unb
«mgtnommen — Cormittag« oon 9 bi« 12 unb

S,^Pn|iiittag» bcn 3 bt« 6 U^t erfciatn.

ö : Brotigen, n>d(^« bie fegebnifte btr iönmeffung
bei ®icn}«n unb ber 2)«)(i(^nung bn neu

®nmbftä({t in ben gerit^Uic^en 23äAcrn an>
' Mhi iDuUcn» ^nt biefe« im SCBeg« ber SJerid^tigung««

JV mtn bcn nat^ ber Karte benötigten (Sigent^ämer

fjMeiWen, auc^ Sßormerfung ber geitenb gematzten

)u berlangen.

;i^Bi«« mu6 jebc4 binnen jtBülf ©et^en, bcn
Sage an geret^net, an »eitlem biefe Se«

>ung }um erften ^a( im 2tmt«blatt erjt^eint,

'Jlac^ Kbiouf biefer grift beftimmen fid^

tt'Qiitmen ber (Srunbftütfe, fomeit nid^t rec^tjcitig

eifdglt Ibiftt^tungen burt^ 23ormerfung im ®runbbu<9
{Mdptfinb/ febigUc^ na4 ber gturfarte unb btr i^r

pi jitaiibt iicgenben Sermeffuug.

Jleni&t^en, ben 6. 3anuar 1879.

ABniglit^e« (Srunbbut^amt. ®töber.
M7. 9{ai^bem eine neue fleueromtüt^ SScrmeffung
Jet Äertenbiättev 21, 22 imb 23 btr (Semarwg
Vtb«Ib«^atden unb 12 unb 13 ber (Semarfung
6il}ietg eouenbct, unb Seiten« ber Aatafterbe^Srbe

kcB ©runbbuc^amt babctt Renntnif gegeben ifl, »irb
iieita4 ^emgna^me auf §. 38 — <linfü^rung«>

bcm 29. Ißai 1873 — Bffentüt^ belannt ge>

wat, bat
^^l)feic 0iurbu(t«abf(^rift unb OfebäubefteuerroOc in

best Sotal be« unterjeic^neten Srunbbuc^amt«

,

2) Mt bagu gelingen Aorten im 2oto( bc« ABnigiic^en

Aotafteramt« ju Remberg

m Cfaific^t ber ^c^eiü^cn fett ^eute offengdegt finb.

Bii &infic^tnabme (ann tBgiitb — Sonn> unb gtft«

hi|t «HCgenommen — 23ormittag« oon 9 bi« 12 unb

ItatUtttog« oon 3 bi« 6 U^r folgen.
• Jbi^cnigen, lodtbc bie Srgebniffe ber lütrmeffung^ ©renjen unb ber iBejei^nung ber neu
**™‘“ (Simnbftüae in ben gerichtlichen Büchern an>

iDoIlen, hoben biefe« im ©ege ber Seri^tigung««

g^en ben nach ber Aortt berechtigten (Eigcnöüiner
'

'’en, auch «onncrfung ber gdtenb gemachten

)u berlangen.

e« mut feboch binnen jtoBlf ©ochtn, oon

jen logt an gertchnd, an todchem biefe ©e«

tübnachung jum erften Wal im 21mt«blatt erfchdnt,

. 3iach Äblouf biefer grift beftimmen fiö bie

ber ©r^ftücte, fomcit ni^t r^tjeitig erfolgte

ingcn burch ©ormerfung im ©runbbuch gemährt

^ tlä, iebiglith nach ber glurtarte unb ber ihr )u ©runbe
•laben ©ermeffung.

^$tr«ftlb ben 11. 3anuar 1879.f ASnigliche« ©runbbuchamt. Xhccbolb.

168. 9iachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung

für ba« Aartenblatt 11 ber ©emartung Aathu«
bollenbet unb Seiten« ber AatafterbehSrbe bem ©runb<
buchamt baoon Aeimtnig gegeben ift, mheb hinburch

unter ©ejugnahme auf §. 38 Qinführung«>©efeh bom
29. Wai 1873 Bffentuch bdannt g^emacht , bat

1) bie glurbuc^abfchrift unb ©ebüubefteuerrolle

bem 9otal be« unter)dthnden ©nmbbuchamtfl,

2) bie boju gehürigen Aorten im 8ofal be« ASniglichen

Aotofteramts bahier

)ur ©inficht ber ©etheiligten feit heute offengdegt finb.

Bie ©inficht«nahmc lann täglich — Sonn« niÄ>

Sfefttage ou«gencmmen — ©ermittag« bon 9 bi« 12

unb fRochmittog« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Biejenigen, melche bie ©rgebniffe ber ©ermeffung

bejüglidh ber ©renjen unb ber ©«dchnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ©üchem cm«

fechten mollen, hoben biefe« im ©ege ber ©eridhtigung««

flöge gegen ben nach ber Aorte berechtigten ©igenthSmer

gu bemiden, auch ©ormertung ber gdtenb gemachten

Snfbräche )u berlangen.

Biefe« muf feboch binnen gmSlf ©ochen, bon

bemfenigen Xage an gere^d, an mdchem biefe ©e«
lonntmachung jnm erften Wal hn 21mt«Matt erf^eint,

«fchehen. mch Hblauf biefer Qrift beftimmen pch bie

©rennen ber ©runbftücfe, fomdt nicht rechteeitig erfolgte

Anfechtungen burch ©ormerfung im ©runbbuch gemahd
finb, lebiglich nach ber ^urforte unb ber ihr ju ©mnbe
tiegenben ©ermeffung.

$er«felb ben 18. 3anuar 1879.

Aönigliche« ©runbbuchamt. Xheobolb.
169. 9tach Watgobe be« §. 38 be« ©inführungC«

©efe|e« bom 29. Wo! 1873 unb unter ©ejugnohme auf
bie bon bem unterjeichneten ©runbbuchomtc am 4. Sefi«

tember b. 3. erloffenc ©efanntmachung mhcb nunmehr
noch ®>1auf ber barin beftimmten jmSlfmöchentlichen ffrift

bie neue yiurtorte ber ©emarfung ©ermerobe hier«

mit bahin feftgeftellt, bat ft<h bie ©renjen ber ©runb«
ftücfe fortan lebiglich nach ber (fluttarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben ©ermeffung beftimmen, ba An«
fechtungen berfelben nicht ftattgefunben hoben.

Abterobe om 13. 3onuar 1879.

ABnigliAe« ©runbbuchamt. Amelung.
170. 9iach Wotgobe be« §. 38 be« ©inführung»«

©efehe« oom 29. Wai 1873 unb unter ©ejugnohme
auf bie oon bem unterjnchneten ©runbbuchamte am
4. September o. 3. erlaffene ©efonntmachung mirb

nunmehr nach ^louf ber barin beftimmten jmBlf«

mBchentlichen grift bie neue glurtorte ber ©emarfung
81 Obebach bahin feftgeftellt, bot fcch bie ©renjen
ber ©runbftücfe fortan lebiglich nach ber fflurfode unb

ber ihr ju ©runbe liegenben ©ermeffung beftimmen,

ba Anfechtungen berfelben nicht ftattg^inben hoben.

Abterobe om 10. 3anuar 1879.

ABm^liche« ©runbbuebamt. Amelung.
171. 8iach Watgabe be« §. ^ be« ©inführung««

©efehe« oom 29. Woi 1873 unb unter ©ejugnohme

auf bie oon bem unterjeichneten ©runbbuchamte am
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4. ^q^cmBer v. 3. triaffent iBetanntmad^ung »ab
Runme^r nadf 3IUauf ber batin 64timnten itvStf«

tsBc^Ii^en Mfi bU ntuc 0(ux!aiit ba (SemaTtung

b«4 3Könd^^of ba|in fepgefUUt,

bo6 fu^ bie ®rtn)en b<r ®runbftü(!e fortan («btgHd^

nai^ bet glurlattc unb ber t^r )u ®runbe (iegenbeto

Venneffung Beftimnten, ba tfnfet^tungen berfefben nic^t

ftattgefunben ^Ben.
SBIerobe am 7. 3anuar 1879.

ftSnigtic^ce ®runbBu(f^t. Stmelung.

Ortmiitiiu4K«tn> craHutuülftiiil. 6e|9rie«.

17S. X)ie üuCgaBe ber neiteren ^inBoBfanitte ju

benfenigen filteren ®c^u(bberf(^reiBungen ber VMBcgs
frelitfnffe (Wt^. Vll.), beren 3in«Bogen om 1. aJlfirj

b. 3. oBtoufen unb rneld^e nic^t Bereite ffir ben 1. 3J!ät}

ober 1. (Se^^teniBer b. 3. geCilnbiat (inb, wirb eon

HtMüiit It« 3. Schnur >. X m Bi« fiiBt

Win B. X, eor»itt«0« Bm 9 BM 12 QBr, im
l*MBt«{rtBiifaiffenaciäsB«, gUi^er 6rBe, ^mmrr
Ht. &, gegen XficfUcferujM ber beSBalBigen Üntoeifungen

(Xa(onfi) ftattfinben. 3)(it ben XalonS ftnb bob^t
oufgeftelUe S3cr}ti<Bn^e berfetBen ein)uret(Ben, ju benen

bie t^nmilare bafeuft (oftenfrei beroBfotgt metben.

tiuf fd^nftlüBen ßtdtSft mit $rioateerfoncn fann

füB in biefer Sngelegen^tt nii^t eingelaffen toerben.

Oebo<B toirb ben oufierBatB ber @tobt unb bcfi 9anb>

(reife» iSaffrl tooBuenben IBetBeiligten freigefteUt, auf

iBte ®efa^ unb Soften BeBuf« ISinfenbung ber Xaton»

unb dmbfangnaBme ber Coupon» bie ÜSermlttetung

ber mit entf^redpenbem Aufträge berfeBenen SBniglicBen

®teuerempffinger be» StegierungeBegirt» Saffrl ;u Be<

nupen.

Sfilegen SkroBfolgung ber Bit dnbe SKfirg b. 3.

nupt in Empfang genommenen 3>>^»aBfcBnitte toirb

bemnfiiBft meitere SdonntmaiBung erfolgen.

3ugiei(B toirb in Erinnerung geBracBt, bog unferer*

feit« folgenbe 4^procentige ©«BuIboerfcBreiBungen ber

SBiBeilung VII., nfimltcB:

D. a. 9tr. 3106 Bi« 15193, üBer 50 (autenb,

für ben 1. 5Wfirj b. 3.,

E. a. SRr. 2226 Bi« 3155, über 1000 5tBlr. lautenb,

für ben 1. ©eptemBer b. 3.

gelünbigt fmb unb auf Uerlongen ftpon jept, mit 3><'frn

bi« gnm au«ge)oBIt ober aucp gegen

4pro«ntige Beiberfeit« lünbBare ©cBuIbberftBreiBungen

ber äbtBeilung Vlll. A.a., fomeit beren gut ?tu«gabe

beftinunter 23orratB reicpt, au«getaufiBt toerben.

Gaffel am 20. 3anuar 1879.

S)ie S^irection bet Canbebtrebitfaffe.

8«c««|(k.
178. (iÜT bie B>rf>9rit ftfibtifcBr« EIementar>®<Bulen

toirb ein Zepter unb eine geprüfte SeBrerin gefud^t.

IDer ünfangCgeBalt be« SeBrer« »irb in bem Rolle,

bag ber 8ttoerBer fi^cn befinitie ongefteOt ift, 1200 Wart,
bet SlnfongbgeBalt ber ßeBrerin IWO Wort ' Betragen.

SetoerBungegefuiBe unter Beifügung ber erfotberli^en

3eugniffe toerben bi« gum 10. g^ruar er. ertoartet.

$onau am 13. 3anuar 1879.

!Cer ©(Buloorftanb.
178. tBemerBer um bie ertebigte ®<BulfleIle gu

WargBaufen toerben BirrburtB aufgeforbert, IBre mit

ben nStBigen 3<»gniffen oerfeBenen WelbungbgefmBe
Binnen brri OlocBen Bei bem untergeicBneten @d^u(oor<

ilanb ehuureiiBen.

SOipenBaufen u. ^ermannrobe ben 12. 3anuar 1879.

X)et SSniglicBe ©(puloorfianb

:

35er üanbratB Sernftein. 35et Pfarrer Sümmetl.
175. IBetoerBer um bie gtoeite SeBrerftelle gu 8if^>
Baufen B«ben Binnen 14 3;agen entmeber Bet bem
ßerm Pfarrer ÜteiS gu SifdBBaufen, ober Bei btm
Untergei(Bneten unter Vorlage (Brer 3rugniffe fcBriftniB

füB gu nielben.

Efiptoege am 9. 3anuar 1879.

35er SfiniglitBe 8anbratB ®rog.
176. Setnerber um bie erlebigte ®(ButfttHe gu
Waiptto«, mit toeltper ein Eintcmmen oon 7^ Warf
neben freier SSJoBnung unb 90 Wort für Jpeuerung

oerBunben i|l, toerben aufgeforbert, iBre mit ben nfitpiacn

3eugnifftn oerfeBenen Welbunglgefudpe Binnen Met
wodpen baBiet ober Bei bem SfiniglidBen 9o(fiI>®<Bu(>

Onfpector, ?>farrer Silmar gu ©reitenBa^ o,^.; ein»

gureitpen. 3^'8^'*B‘>*i 17. 3amiat 1879.

3>er Sfiniglitpe Sonbratp ®fintper.

jllerfaiwIsCIrmrtl.
Der oerpinnige Slürgermeifter Cingeng Änott gu

OBerngei« ip oon 'Jieuem gum €tanbe«beamten für
ben baftgen ©tanbe9amt«6eglrt Beftellt toorben.

Grnonnt ift: 9lmt«riAter Segler in ©rebenftein
gum OBer-Ämtfiridpter; 8(e<pt«»Ganbibat ®4ü)«rj
gnm Steferenbariu«.

Wit ^enfion in ben DhiBeftanb ift oerfept: Ülmt«<

geriet« ©ecretair .^ortmnnn ht ©rebenftein ootn
1. 3annar 1879 ab; ©epehne Sangleiratp genfer
in Goffel oom 1. 2^ril 1879 oB; flmtCgeinepWbote

iBornmann in ©etter oom 1. Äpril 1879 ab.

Dne Srei«geri^t«Boten ©5 bei in KetenBurg unb
©repm in WorBurg finb geftorben.

Dem erflen Sepret unb Jlüfter Dacib 23opne gu
©albau ift ber Gontortitel oerliepen toorben.

Der Obermebidnal » Director Dr. Gromer pier
pat bie ärgtlicpe ^*rayi8 nicbergelegt.

j

^tiergu ol« ©eilage bet Oeffentlitpe Ängeiger 9lr. 7.

OnfertfOBlgtbabrni füc btn Staun etnec gctoiBnlltpen Xtnufietlc 15 Sfritieoftnnige.— SelagtMfitter für i «nb 1 9ogcn i
unb für ] unb 1 Söget 10 Mtl(B«ofenn<gt.)

Siebiglit bei AinfgUiBcT Stegterung.

i

Saffel. — OebiuUt in bei unb Sialfcn(au(tSn(pbti<(erci.
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^dni^Itd^en 01egieruttg |u (Staffel*

M 8» SuSgegtben ben 29. 3dnuai 1839.

0<teNtm4HR«e« «if •nmk M Sri4«ge{e4}e«

j .' kiM 2L Oftaktr 18?8.
1T7. Die unttT}ei(^nete ft3nig(ic^c ftrei«^u))t<

ineauif^Qft oM £anbeepoiij«6e^Bite ^at bie 3a^rg3nge
1876^ 1877 anb 1878 ber im Drutf unb Serlage bet

VMoffenft^aftbbuc^niderei ju 8ei|>}ig erfi^iencnen

>Mii#bij(btn 3 tiif«^t«ft:

S««c Kielt. 311uftrirte0 Unterhaltung«'
‘ bUtt für bo0 Kolt

<4'®TWib Mn §.11 unb 12 be« SHeii^bgcfehe« gegen

Wi grmctngefähTli(h<n Keftrebungen ber ®cjiälbeme>

litlic Mtti 21.iDItober 1878 p berbieten be|(h(offen.

ttiiD^g ben 21. Sanuar 1879.

SM|L STtt«h<u|)tmannf(hafL ®raf ju SHünfter.
19S. 2(uf ®runb be« ®efe|e< bcm 21 . Oftober '

1838 gegen bie gemeingefährlichen Keftrebungcn bet

K^Ubemctratie §.11 mirb bie ohne IBenennnng be«

4q«ffei«, Kerleger« ober Dnufer« fotoie ohne Ört«<* Btitangobe erfchieneue, mahrfcheinluh in 92otb>

«Wtita gebrucfte, nicht periobifc^ Schrift:

If iiftfl «iirobäif^etSolbatan feineftameraben“
18*. ,20 Seiten, bon ber miterjeichneten 2anbe«boli)ei«
bchSlbe heennit berboten.

. SDietiiingen ben 16. 3anuat 1879.

Staat«>ü9{inifterium, Hbtheibmg be« 3nnem.

Xi C)elm.

MBp28mui§ni «ah 6rbnntimi<hnngtii let ftlnigt.

u
I

fnbinifail s eebirdcR.
tTO> Die bie«iähnge VnfR«hiR(s9rfifttllg in

boa Sfrtelitifchen SchnUehter« Seminar m Gaffel ift

taif ben 21. ilbril c. cmgefeht.

-> {Diejenigen Äffrirantcn, ^eichbiel ob fie ihre Kor<
[HSbaag in KoObfchnlen, Wittdfchulen, Ste^fchulen,

Ohmuficn, ipräbaranben>2ütftalten ober (jribatim cm<

bfaagcn haben, koelche fich biefer ^rüfnng unteqiehen

awOen, hoben ^ bi« jum 1. 3Kät)o. unter Keifägung
be« Seburt«fcheiue«,

Je) eine« 3mpffcheine«, eine« 9iebaccination«fcheine«

unb eine« @efunbheit«attefte«, au«gefteltt bon
eintm }ur gühiung eine« Dienftjicgel« bnechtigten

.. »Jte,
e) für biejenigen Kfipiranten, lodche unmittelbor bon

„ ,
' einer anberen 8ehrcmflalt (ommen, eine« Rührung««

Stkfte« bon bcni Korftanb berfdben, für bie

embertn eine« anitlichen Kttefte« über ihre Unbe«

. fchbltenheit,

^ bä (farnänug be« Kater« ober an beffcn Stelle

be« Kichftbe^flichteten, ba§ er bie ilHittd pm
,
WstiihaU be« UffnTonten »ährtnb bec Dauer

feine« Seminar«6urfu« gemähten »erbe, mit ber

Sefcheinigung bet Ort«bchSrbe, ba| er über bie

bop nSthigen aitittd berfüge,

bei bem ftSnigL Seminar »Sehrer, $erm Dr. Stein
in hiaffel, p mdben.

3m llebrigeu benreifen »it auf bie KorfAriften

über bie Itufnahme'^rüfung bei ben itüniglichcn Schul«

lehret« Seminarien bom 15. Octobcr 1872 (f. Zentral«

blatt für bie gefammte Unterricht« « Kermaltung in

^rengen. Octcberheft 1872 S. 611 p.).

daffd ben 20. 3anuar 1879.

ÜBniglichc« K^<’bin)ial«Schul«(£ottegium.
180. Die bie«iäfrige <8ntlaffun(|« • ^räfHD||
in bem QNelitifchen Schullehrer« Seminar p Saffd
ip auf ben 16. !’• 9- »nb bie folgenben Zage
angefeht

3n biefer Prüfung »erben auch nicht im Seminar
gebilbete Lehramt« « fianbibaten jugdoffen, »dihe ba(

20fte 8eben<jahr prflefgdegt unb burch 3*ngniffe ihre

Pttliche UnbefchoIteah*it nnb ihre türprliche Sefihi*
gung pr Keimoltung eine« Vehramt« nachgeaiefen hoben.

Diefe Vehramt« « (Sanbibaten hoben pch bi« pm
15. ÜFärj c. unter (Sinreichnng

•) be« Seburtifihein«,

b) be« 3enflniffe« eine« pr Jührung eine« Dienft«

Pegd« berechtigten Irjte« über normalen

funbhdt«ppanb,
e) eine« amtlichen 3*ugniffe« über ba« pttliihc Ser«

halten be« (Sanbibaten unb
d) eiue« fdbftgcfertigten Veben«lauf(,

bd nn« p mdben. Sei ber Krüfung hoben biefetben

felbpgefertigte ^robejeichnungen unb frobefchriften bot«

plegen.

Om Uebrigen benoeifen mir auf bie Prüfung««
Orbnung für SoltafchuUehrec bom 15. Octcbei 1873

(f. Sentralblatt für bie gefammte Unterricht« « Ser«
maltung in ^teugen. Cctoberheft 1872 S. 633 P ).

Safjel ben 20. Oonuar 1879.

ftbnigliihe« ¥rooin)ial«SchuI Sollegium.
181. 3ar Abhaltung ber 8. (bratlifchen) Kchreri
Vrfifan0 im Ofraditifchen S^ullehrer« Seminar in

Sapcl hoben mir Zermin ouf ben 16. 8 f)ril b. 0«

unb bie folgenben Zage angefeht
Diejenigen Vehrer, »dche P4 biefer Prüfung , beren

ablegung früheften« p>ei, fpäteften« fünf Oohre nach
bet erften Prüfung gn erfolgen hot, gu nnterjiehen

aebenien, häen pch bi« gum 15. IKärg b. 0. bei ben
betteffenben (Herren Ober« retp. fbrei««Schut«Onfpecterea

{(hcifüiih p melbw.
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X!et fDIelbung finb beijuffigtit;

1) bat 3<i*Sn'6 üt>^ abgefegte erfte ^efifung;

2) ein 3*WÄni6 £cfaI>®(^ul-3nf|)«ctore;

3) eine oon bem (ijaminanben felbftftanbig gefer«

tigte Sutarbeiiung übet ein eon ibm (elbß ge<

DSblltt Sbena mit bei Setficberung , -bag er

feine anbeien, alt bie scn i^m angegebenen

SZtueQen baju benutt bobe;

4) eine bon ibm felbfl gefertigte 3<i<^««ng nnb

5) eine $robef<brift;

beibe (ilir. 4 u. ö) unter berfciben Seiftcbeiung.

St ftebt bem ISjaminanben frei, bei feiner 3Ke(«

bnng eine $i&fung in ben facultatioen £ebrgegenftfinten

bet ®eminai< Unteiricbtt ober in benfenigen göcbern

jn beantrogen, in benen er eine Steigerung bei bei bei

elften ^ififung crbaltenen $räbicate )u ertangen mfinfebt

Seitcnt bei Herren Ober • reip. fireit • ®(bu[«

3nfbectoren finb bie eingegangenen tlRelbungen nebft

Sntagen bit gum 25. c. an un4 einjureitben.

£ie jur Prüfung ongemelbeten i'ebrer btben fteb,

fcfern ibcen niebt eine anbere SQeifung )ugebt, am
16. fpiil c., Ißorinitiagt H Ubr, bei bem J^erin

Seminar >2ebter l)r. Stein in Raffet petfdnli^ )u

melben.

Om Uebrigen nehmen mir fBc^ug auf bie $rüfungt<

Orbnung f&r SiolItfebuQebrer eom 15. October 1872,

§. 16 fl. (f. Sentralblatt für bie gefammte Unterriibtt*

Slermaltung in ^reugen. Cctoberbeft 1»72 S. 638 ft.)

Saffet ben 2U. Oanuar 1879.

ftbniglicbet $rooini)ial>S(bu(>eo(tegium.
SrrprftKiiitgnt uni Otlaanfnuidliiiitgrtt trr

Sünigli^ttt Megitrnng.
183. ^r«itiftntcrs6ntf4liili0Hn||. — 3n gotge

unferer 35efanntma(bung bcm 13. 3uli 1876, bctrcffenb

bot @runbfteuer»Sntf(bäbigungt'^erfabren, (entbalten in

9Jr. 35 unferct Stmttblatt« eom 3abre 1876) jc. fmb
eon ben nacbftebenb genannten d^runbbefibcrn für bie

unter beren 9tamcn näber bejeicbneten, im ilreife 3Bctf«

bogen belegenen (Slrmibftürfe ßntfibäbigungt • Ttnfprüibe

naib §. 15 Dir. 1 bet Üfefeget eom ll.Srbruar 187U

re(bt}ettig erbeben morbcn, une buben mir bie (Snt«

fibäbigungtberecbtigung biefer (ilrunbftücfe anerfannt.

(1. & II.) Seine ®ui(blaucbt gürft 6arl oon
$anau gu fpobenborn.

a. Qlemarfung !iDtaltburg<$cbenborn: Ibarten«

blatt C. ^laricU.*'JJummer 54/19. 43a 97qm ^oben»

bom; 16a. 5 a 09 qui ^obenbcrn; 27. 14 a 48 qm
)ur Wüble; K. 13. öa 25 qm Sliaftburg; 17. 41a
76 qm Waltburg; .53.14. 11a 91 qm Waltburg;

55/16. 54 a 12 qm Wattburg; B. 23/1. 8 lia 18 a
66 qm bie Breite; 3. 3 ha 26 a 95 qm bie ülliefen«

breite; 21)6. 63 a 49 qm am IBilbftein; 22/6. 15 a

11 qm baf.; 9. 31ia 65 a 22 qm baf.; 13. 2 ha 62 a

28 qm bie jmSlf Sfcfer; 16. 1 ha 92 a 83 qm bei

SBeinberg; 18. 6ha 20a 04 qm baf.; 20. 13 ha 69a
95 qm baf.; C. 4. 48a 05 qm aufm IBnub; 5. 35a
56qm baf.; 11. 3ba 08a 26qm bei Imdeberg; 13.

} ha 08 a 50 qm baf.; 12, 63 a 64 qm bit {(eine

^aftgrunb; 26. 28 a 91 qm jur Wüble; 31. 2 ha
69 a 68 qm am l'aarer %3ege; 32. 69 a 69 qm am
Wüblengraben; 34. 2 ha 09 a 70 qm baf.; 50/37.
44 a 79 qm bie Sebüfermiefe; 51,'37. 11a 53 qm baj.;

42. 2 ha 63 a 15 qm am Specftminlel; 44. 3 ha 8a a
03 qm baf.; 45. 2lia09al4qin bie gro§e ^oftgrunb; 4

D. 19/2. Oha 79 a 35 qm bat ^abiebtttbuf
; 20|f2.

j
15a 16 qm baf.; 3. 5 ha 64 a 02 qm ber Xriangef; I

5. 09a ölqm ber ©efter ©uf<b; 7. 9ha 48a 81 qm '

bei febiefe ©erg; E. 1. 15 ha 96 a 67 qm bie lialb

4

©reite; 48/2. 46 a 87 qm ber ©ranb; 49/2. 10 ha
08 a 95 qm baf.; 52/6. 19 ha 53 a 99qm bie ©ueben«
breite; 6. 41 a 37 (|m baf.; 20. 18 ha 78 a 82 qm
bie mittlere ©reite; 22. 25 ha 16 a 43 qm bie re<bte

©reite; 25. 12 ha 37a.59 qm bat©urgfelb; 27. 4ha
23 a 21 qm ber jfäbubritbtplab; 6. 18/2. 2 ha 21 a :

35 qm in ber Oebmfaute; 19/2. 20 a 80 qm bafclbfi;
"

4. 46 a 85 (im in ber 2Illee am (^arltfelbe; 12/5. .

1 ha 49 a 48 qm bot Qarltfelb; 13/5. 26 a 89 qm '

baf.; B. 2. Oha 09a 52 qm bie lange ©$iefe;-4. 1ha
77a48qtn am Sriub; 10. 68a 52 qm am©ilbftein;
12. iha 18a 29qni bie lange SBiefe; C. 46/1. 74a
78 qm an ber SBorine

; 47/1. 14qm baf.; 3. 38a
03 qm neue ®iefe; 48/24. 1 ha 06 a 90 qm jur Wibftf

'

49;24. 11a 93 qm baf; 25. 89 qm baf.; 55/36. 6ha
20a 42qm bie Seböfertniefe; 56/36. 9 a 22 qm baf.;

R. 26. 19a 79 qm ber f^äbnbritbtplab
;
A. 12/1. 35ha

08 a 20 qm ber ,{)U(fenberg; 13/1. 2 ha 82 a 32 qm
baf.; 8. 1ha 63a 96 qm bat Wüblenlanb; 9. 26ha
74 a 99 qm ber Strang

;
10. 3 ha 15 a 82 qm brr

Xannentepf
;
11.2ba24a57qm bot ^oUunbergebeege

;

D. 11/4. 21ha 60 a 73 qm ber ©efter ©uf(b; 12/4.

5ha 81a 60qm bof.; 13/4. 87a 98qm bof.; 14/4.

Iba 22a 03qm baf.; 15/4. 50a 12 qm baf.; 16/4.

45a 26 qm baf.; 17,6. 12ha 04a 96 qm ber f(biefe

©erg; E. 31. 7ha föa41qm bat Abpfeben; 46,3S.
14 ha 03 a 36 qm bat SQJurratbal; 47/32. 15 ha 42 a
81 qm baf.; 33. 6 ha 26a 94 qm ber ftaninebeiitberg

;

F. 11/1. 21 ha 10a88qm ber 2iptbufcb; 12/1. 1ha
15 a 62 qm bof.; 13/1. 1 ha 43 a 72 qm bof.; 2.
27 a 52 qm baf. ;

E. 34. 2 ha 82 a 64 qm bat Sneb

;

G. 10/1. 4ba 89a24qm bie Sebmiaute; 11/1. 8ha
24a 94 qm baf.; 14/6. 43ba91a21qm ber ©ranb;
15/6, 12ha 63a 67 qm baf.; 16/8. 4ha 2öa 52 qm
gwifdben bem ©ranb unb dfebeberg; 17/8. 9 a 31 qm
baf.; 9. 91 a 09 qm baf.; B. 15. 25 a 62 qm bic

jroölf Slder; E. 9. 65 a 07 qm )Wif(ben bem 3*t8****

tamp unb bem Sübnbritbtplob; 23. 40 a 25 qm bic

re(bte ©reite; 24. .31a 74 qm bafelbft; 28. 7a56qra
am gäbnbiitbtplal} ;

29. 87a 35qm dfeltmeg; G. 3,

80a 90 qm bie StUee; C. 43. 21 a 08 qm im SMcft«
minfel; B. 11. 3 ha 64 a 42 qm bat ©rueb; C. G.

1 ha 70a 87 qm bafelbft; 2. 1 ha 45 a 42 qm neue

SBiefe; E. 35/10. 3 ha 42a 32 qm Waltburg; 36/10.

3 a 10 qm bof.; 37/10. 17 a 37 qm baf.; 11. 16 a
98 qm baf.; 8. 4 ha 42 a 46 qm ber

>

42/18. 37 a 07 qm Waltbnrg: 57/18, 45 a 95 qm
baf.; 56,18. 60 a 79qm baf.; 0, 33. 1 ha 9Sa 99qoi
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t OH 9Kfi^(fn|raBtii
;

8. 15> ^qm btt Kriitt ^tten;
41 a 05 qm btr longt ©arten

; 14. 16 a 3!) qm
ber .j^aiftberg; E. .‘W/12. 38 a 03 qm "IKalebirrg

;

38/12. 32 qm baf.; C. 20. 6 a 12 qm }ur üOtfif^le;

D. 21/1. 2 ba 87a 65qm ber Sleinberg; 22/1. 1ha
04 a 14 qm baf.; 10/1. 5 a 00 qm bo4 .^abic^tbt^at

;

C. 39a la 34 qm bet [angc ©arten; 7. 2a 31 qm
«m Stut^; 23. 8 a 90 qm ^o^cnborn; 36. 10 a 6.5 qm
cm 92ü^(engtaben

;
28. 13 a 21 qm }ur 9)tftb(e; 0.

38 a 66 qm ber ^atfeberg
;

40. 40 a 32 qm an bet

:,23atme; B. 14. 68a 65 qm am 29einberg; 17. 5a
j. t^qm baf.; 10. 24a 02 qm baf.; C. 10. 8a 67 qm
b«r ^adtberg; 15. 25a 46qm bof.; 22. 14a33qra

:
M btr SKüble; 30. ifOa 92 qm äOeg; 41. 12a 41 qm
•ni btt gtcgen .'i'taftgruiib ,

I). 8. 42 a 08 qm bei bem

..SBepet SBuf(^; E. 50j3. 44 a 07 qm jibifchen bem

Occiibt unb ber 2)u(bcnbrttte ; 51;4. 47 a 96 qm an

bic Scbmloute; 7. 36 a 43 ({m juifeben ber tButbcn*

j'licitt unb bem 44/19. 21 a 08 qm bie

®teite; 45/10. 12 a 44 qm baf.; 4.3/19. 1 ha

8Sa 48qm baf.; 21. 15 a 75 qm }U)tf(ben brr mitt*

. fBtx u. reebten Breite; 30. 18 a 37qm am ftbpftbcn :c.;

7. 3 ba 27 a 27 qm bie SBreuiia’er Irift; F. 3.

^^S^75a 26 qm bie .^lopfengnmb ; 7. 8lia 90 a 73 qm
iff Jjit Stafenbreite; 8/4. 7 lia 57 a 89 qm ber ^cpfenberg;

8 ha 80 a 88 qm baf.; 10/4. 6 ha 59 a 70 qm
5. 4 ha 50 a 81 qm baf.; 6. 28 a 48 qm baf.

4 t B. ©emarlung 3ietenberg: 53. 24. 2 ha 32 a
* 9iqm an bet SBarme. i

III.) 3obann föbnftion non SBeig, ^etjoglieb

]if(^ fiammetbert in ©lüdebrunn bei S(bmeina.

i I' a. ©emarlung Saar: B. 1. 3ha 73a ©)qm ber

,;6|N<f6n>in(el; la. 20a 61 qm baf.; 4. Oha 46a
[. .itSqin ba» J^agenfelb; 5. 10 a 76 qm baf.; 6. 04 a

[ ^qm baf.; 10. 66 a 74 qm bie miterfte ©aureiuiefe;

r*4l2. Bnb .13. 2 ha 51a 32 qm bie eheste Sauremiefe;

f. 21/17. 5 ha 21 a 14 qm bie b*»te4*« Äcltenbreite;

I* j-19. 9ha50al4qm bie bcrberfte floltcnbreite; C. 21.
"• 09 qm bei bet 3itgtlhö0t; 22. 7 a 16 qm baf.;

||;
.88l 8 ha 16 a 53 qm am (iaffeler ^erge; 32. 4 ha

( 11^» 30qm ba» itaninebenfetb ;
33. 1ha 07 a 18 qm

' .(bei XBurntbal; 34. 2ha 57a !)8qm baf.; 35. unb

a 16. 5 ha 17 a 36 qm baf.; 51/37. 4 ha 41 a 72 qm
;4M|6 l&aotfelb; 52/37. 7ha 12a 76 qm baf.; 53/37.

i>82.a 82 qm baf.; 39. Iha06a70qm baf.; 41.7ha
>..44 a 07 qm ba» Ihugfetb; D. 1. mit 2. 3 ha 88 a

;
TDqm ba» SSnmitbal; 4. 1ha 17 a 62 qm ba» lange

6. 12ha 85a 90 qm baf.; 9. Oha 88a 42 qm
K^.; ^ 18/2. 72a 19qni im'^ieloh; 4. 37 a 61qm
her flahloBip; 5. 24 a 66 qm baf.; 10. 2 ha 46 a

b« fd^male ©trippetmann; 13. 4ha33a 35qm
"*b*t birite Strippelmonn

;
F. 8. 3 ha 67 a 88 qm im

SRoiffiegen; 9. 5ba 80a 70qm baf.; 10. 6ba 77 a

• 81<p> baf.; B. 3. 1 ha Fla 14 qm ba« ^geiifelb;

3a. 6a Mqm baf.; 8. 5ha 20a 83 qm bie oberftc

.t^ccretnkfe; 9. 2 ha 51a 22 qm bie unterfte ©aure>

‘.•kf»; C* 47/9. 21 a 36 qm Jpcf Saar; 54/7. 8 a
b baf.; 25. 4 ha 31a 54 qm bic ^üi;(entmefe

;

26. 1ha 04 a 41 qm ber ffo^Ienfomp; 38. 2 ha 39 a
77 qm bo» Qaaffelb; E. 7. 4 ha 98 a 66 qm ber

ItuhEamp; 9. 2 ha 78 a 07 qm ber fepmale ©trippel«

mann; F. 2. 26 a 31 qm im /Biarfficgen ;
4. 79a

60 qm bof.; 0. 47a 07 qm bof.; 7. 8tla 53 qm bof.;

C. 43;1. Iba 05a 82qm Jpcf Saar; la.54qm bof.;

4. 15a 71 qm baf.; 46/6. 12a46qm bof.; 15. 3ba
09 a .30 qm ber St^loBgaricn

;
16. 24 a 66 qm beim

Sütfterhau» ;
18. 7 a 46 qin baf.; 20. 21 a 44 qm

bei ber ^iegeliütte; 24. 32 a 97 qm bie ÜHühlemoiefe;

A. 7. 1 ha 02 a 02 qm Äuhtrijt
;

10. 04 a 29 qra ber

JOeinberg; B. 11. 4 a lOqni bie unterfte ©auretniefe;

14. 8 a 57 qm bie cberfte ©oureiniefc; 16. 26 a 15 qm
bic binterftc Äoltenbreite; 20. 3 a 58qm bie »erberfte

itcltenbreite : C. 27. 14a 92 qm über bem Sohlenlamp;
2x. 30a 47 ((m am Gaffeler 'Berge; 50/30. 92a 21 qm
baf.; 42. 16a 03 qm ba» Änigfelb ; -D. 13. 4ha 46a
14 qm b«9 Slurmthat; 5. 8a 09 qm ba» lange gelb;

7.

7 a 24 qm baf.; 8. 4 a 34 qm baf.; E. 6. 10 a

76 qm ber ffnhfamp; 12. 20 a 19 qm über bem
berget SSJege

;
14. 13a 42 qm bet breite ©trippelmann;

F. 11. 42a 56qm ber Üliatiriegen; 12. 16a 19qm
baf.; A. 8. 67 a 12 qm im ^agen; 9. .34 a 31 qm
baf.; 11. 5a 43 qm ber Si'einberg; 12. 22a 53 qm
iWif^en bem .(lagenfelb unb bem fönUunbergehege;

E. 3. 38 a 08 qm unterm (£affelcr SBcg: 15. 14 a

22 qm unter bem breiten ©trippelmann; A. 4. 10 ba
78 a 41 qm ba» ^tiplch; E. 16/1. 10 ha 11a 26 qm
ber $>agen; 17/1. 1 ha 23 a 62 qm ber »cige Berg;

A. 5. 53 lia 93 a 55 qm ber ^agen; 2. 45 ha 29 a
93 qm ber ^agengrunb; 3. 59a 13 qm baf.; 1. 18ha
33a 79 qm bie .Raffen; 13/6. 71 ha 94a 36 qm ber

/pagen; 14,6. la 01 qm baf.; B. 2 . 24a 34 qm ber

©pecfswinfel; 22/18. 8ha 96a 66qm bie Helte; C.40.
34 a 09 qm ba» Hmgfelb; D. 16/3. 2 ha 35 a 34 qm
ba» lange gelb.

b. ©emarlung 3itrenbcrg: ftartenbl. 1. ^<arj.»

stummer 20. 1 ha 05 a 36iim an ber SSarme; 53.
26. 63 a 44 qm baf. ;

bon 2. 56. 1ha 53 a 57 qm
bie Huhhute; non 1. 2. 28 a 44 qm an ber Silarme.

c. ©emarlung Cberelf ungen: oen ©ectien III.

45. 7 ha 15 a 96qm ber ©pielberg.

(V.) SSil^clni ©tcinme(j (SBemer’« ©oh«) jn

ffiJerfel.

©emarlung 91iebc: 16. 1. 49 ha 76 a 37 qm
bet 91ei»beTg lum ibecUen ),tcl.

& Vil.) (fhtffau Änniglid^ ©t^n)ebif(^cn

Sliniftet'iRcfibenten, greil)erm 2(balbett bcn 3)2an»>

boc^, ,'pelenc, gcb. non ®op, in ©nbenhoufen.

a. ©emortung Nürnberg: K. 302. 1 ha 49 a

79 qm unter ber SSolfhager ©trage; 13 34a 13 qm
in ben ©iebenbergen; 27. 18a 49 qra baf.; 28. 98a
50qm bof.; 53. 51 a 12qm baf.; A. 35. 41a 92 qra

bie SBormewiefen ; 36. 25 a 14 qm ba» lricb»älb(^en;

K. 307. Iba 01a lOqm bie Bebenhünfertrift.

b. ©emarlung Bobenhaufen: 2. 38. 7a 23qm
$of Bobenhaufen ;

27. 1 ha 03 a 13 qm bet ©pig»

garten; 32, 5 a 92 qm ^of italcnbcrg; Den 2. 40,
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ft2a J>f)qtn bcr ?l)>fefaarteit; t>cn 2. 41. u. 42. 89 a

50 qm ba4 :0o<qnct; 2G. .Sha 36 a 61 qm bie

breite; 25. 4 ha 61a '.K5 qm unter bem C^rfcbcn

S9ege; 1. 7. 3 ha 79 a 22 qm bie Itam^breite; 8.

1 ha 68 a 83 qm über bem jbonipc
;

9. 18 a 86 qm
ber 23aimigarten

; 10. 69 a 74 qm baf.: 11. 20 a GCnra

bof.; 12. 4ha 85a 27 qm über bem Rampe; 13. 4 na
04 a 28 qm 3°Uftc(f; 27. 3 ha 33 a 66 qm
bie mittclfte ®reite über’m Rall^^e

;
28. 4 ha 06 a

30 qm ber gtut^graben
;

29. 4 ha 87 a 37 qm über

ber Rcblen^cde ;
30. 1 ha 43 a 05 qm neben ben

oberften ®irfen; 2. 33. 78a 13 qm ber neue (harten;

34. 2 a 78 qm baf. ;
35. 16 a 33 qm baf. ;

36. 1 ha
46a 02qm ber gre^e Xeic^; 1. 26. 3ha 13a 55qm
bab turje @emünbe über bcn®ir(en; 1. 14. 3 ha 16 a
35qm ba< furie ütemünbe untn ber.^aarbt,' 15 5a
94 qm bie langen ®6i(fe über bem Sauplaj}; 16. 33 a
01 qm bie {>aarbt; 17. 1ha 53a 93 qm baf.; 18.

23 a 60 qm baf.; 24. 5 ha 16 a 15 qm bie langen

@tüife über bem 3auplab
;
'l9. 1 ha 27 a 07 qm am

OeU^dufer ÜHü^Imeg; 23. Iba 39a 55 qm ber ®au>
pla^

;
25. 4 ha 56 a 87 qm bie ®irlenbrcite ;

bon 1

.

32. 2 ha 38 a 66 <im ®eben^ufer X^ctterlanb; 31.

3 ha 16 a 25 qm bie {jafungerbreite ; 6. 5 ha 04 a
65 qm unter ber Stiefmutter; 34. 10 ha 17 a 21 qm
Stiefmutter

;
5. 4 ha 80 a 77 qm hinter bem neuen

©orten; 4. 1ha 77a 81 qm bie ®mnnenfiegentoiefe;

3. 8 a 05 qm feer ©lafeplab
;
35. 27 a 45 qin ©tief*

mutter; 2. 3. 1 ha 28 a 98 qm ber {lopfengarten

;

B. 55. 2ha Ha 39 qm auf bem neuen Rampe; 56.

9 a 06 qm bof.; 57. 5 ha 20 a 67 qm bof.; 58. 5 a

.30 qm baf.; 60. 40 a 06 qm bie neue tCßiefe; 61. 1 ha
52a50qm bei ber neuen SBiefe; 62. 10a 97 qm bof.;

52. 3a 83 qm bie 53. 1 ha 59a 54qm bot;

2. 4. 4ha 05a02qm bie ^ubetciefe; 11. 4a75qm
bie .£)abi(^t4fteinennüble

;
12. 17 a 23 qm baf ;

13.

1 a 26 qm baf.; 14. 39 qm bof^ 15. 83 qm baf.;

16. 3 a 27 qm baf.; 17. 16 a 97 qm baf.; 18. 1 a

27 qm baf.; 19. 3a 04 qm bof.; 3. 47. 11a 02 qm
bie ÜRübtenWiefe; 48. 2 ha 15 a 38 qm baf.; 2. 2.

3 a 18 qm an bet !Trtft; 3. 49. 6 a 63 qm bie

.perrenmiefe
;

50. 3 ha .33 a 26 qm bof. ;
51. 84 a

51 qm bie ®IS^e; 2. 37. 19 a 11 qm ^of ®oben*

häufen; 29. 38 a 36 qm bet cberfte ®ferbelei<h; 30.

14 a 35 qm ber Spibgarten ; cen 29 a 83 qm bcr

unterfte ^ferbetei^; 44 20 a 46 qm
!Tei(h; 1. 2. 8 ha 16 a 01 qm ber ©lafeplah; 36.

2ha 13 a 55qm bcr bem ©dnfeberg; 37. 7 ha 51 a'

93 qm ber ©dnfeberg; 38. 5 ha 27 a 65 qm
bergth^f); 39. 1 ha 15 a 54 qm baf.; 2. 43. 1ha
32 a 05 qm Eichen hixtemi ®otquet; 45. 21a 72 qm
®runnenfiegen»iefe; 3. 65. 4 ha 29 a 86 qm ®<häfet<

breite
;
66. 6 a 88 qm baf. ;

67. 1 a 47 qm bof. ;
68.

4 a 69 qm baf.; 69. 16a 66 qm hinter bem 3'***n»

berget leith; 70. 1 a 87 qm bafelbft; 71. 4 ha 62 a

03 qm bafelbft; 72. 90 a 33 qm (Slafeplah ;
59. 1 ha

35 a 74qm ®(hdfem.nefe ;
63. 3 ha 35 a 96 qm unter

feen ®irfen; 64. 6 ha 35 a 56 qm bie ®irten; 75.

5

ha 64 a 73 qm hinter ben ®nten
; 3. 33. 43 a

51 qm über ber Oefmflhfe; 34. 4a 70 qm baf.; 43.

67 a 48 qm ber ^abichtüflein; 44. 13 ha 96 a 79qm
bof.; 45. 1ha 48a 49qm baf.; 46. 8a 85qm bof.;

64. 52 a 95 qm bie ®lühe; 74. 70 a 59 qm hhiter

ben ®irten; 2. 20. 6 a 01 qm bat tarje Stütf; 21.

25 a 11 qm baf.; 22. 58 a 19 qm He tunbe fWefe;
23. 18a 90 qm baf.; 24 14 a (wqm baf.; 5. 26 a
76 qm bet (tfelüfamp; 6. 5 a 47qm baf.; 7. 4 a
14qm baf.; 8. 21a 07 qm baf.; 9. 2a 19qm bof.;

10. 2 a 59 qm baf.; 3. 35. 17 a 78 qm übet bet

Oetmühte; 30. 5 a ^ qm bie faure 32. 96 a
19 qm über ber Oelmühte; 40. 11 a 43 qm bie Oet»
mfihie; 41.*4a 13 qm baf.; 42. 39 a 92 qm b«f.;

ben 3. 73. 1 ha 01 a 91 qm ouf bem Sc^ferhcf;
3. 2. 2 ha 36 a 19 qm 9tonncnhduferfe(b

;
een 3. n.4.

4 bs 56 a 79qm baf.; 17. 31 a 15 qm (^atenberger

9anb; 13. 56a54qm bof.; 8. 2ha26a06qm bof.;

24. 12 a 67 qm baf.; 14. 38 a 61 qm bof.; 5. 1ha
93 a 71 qm bie ;g>cljapfeln)kfe; 6. 9 a 60 qm baf.;

27. 2 ha 13 a 78qm bk foure SBiefe; 28. 15 a 16 qm
bie foute .^erfc; 36. 17 a 48 qm bk Oelmühle; 87.
10a 42qro baf.; 38. 2a80qm baf.; 39. 5a74qm
bafelbft; 29. 48 a 08 qm bk fouert |>ede; 31. lös
39 qm baf.; 7. 56 a 02qm datenberger 8onb.

c. ©emartung d^ten; ven 26. 3.3. u. 34. 35 a
80qm in ben ®iegen.

d. ©einartiwg 3'*'fe"herg: 32. 10. 2 ha 28 a
94 qm ®obenhäufer ©runb; 34. 31. 81a 11 qm auf
ber Rtattc; 32. 11. 4 ha 32 a 14 qm ®obe^dnfer
(tkunb; 34. 6. 4 ha 57 a 64 qm bk *ttfet»kf«; 7.

2 ha 2()a 94 qm in ben 6 firfem; feen 40. 2. nnb
41. 1. 5 ha 72 a 77 qm ber Sffichthagen; »or S6.
107. 1 ha Ha :34qm am Rahlenbergtrfcpf; oen 34.
75. nnb 78. 71a 31 qm auf bem i^dfethef.

e. ©emorfung ®urghafungen: 6. 21. 51a
40 qm ber Rtanüberg.

(VIII.) 2tittergutSbefiher^rmann Setter ju ^of.
©emorfung ®hten: 12. 25. 2a 60qm bk ®ekh»

toiefe
;

26. 3 a 85 qm bof. ; 27. 54 a 90 qm bof. ;

28. 18a 13qm baf.; 29. 38a 14qm bof.; 30. 21 a
75 qm baf.; 13. 1 ha 71a 46 qm feaü gielbthen; 14.

90a 84 qm feaf. ;
15. 91 a 56 qm baf.; 45fl6. 11 a

70 qm hinter bem lüpfethoufe; 17. 71a 92 qm bof.;

18. 15a 63qm baf.; 19. 2ha 25a 56qm bof.; 00.

91a 14 i|ffl feaf.; 21. 61 a 30 qm baf.; 10. 1ha
08a 94qm ba«0tlfe<hen; 11. 1ha 26 a 28 qm bof.;

12. 46 a 34 qin baf.; 7. 1 a 39 qm bie lange %iefe;
43,8. 2ba 57 abaf.; 44/9. 28 a läqmbaf.; 31. 2lia
61 tt 84 qm bie Deic^iefe

;
32. 82qmb«f.; 63. 13 a

81 qm bof.; 34. 82 qm baf.; 35. 2 a 72 qm bof.;

22. 1ha 76 a 98 qm ba« |)utetrkf(h ;
23. 12a 95qm

baf.; 24. 1 ha 55 a 72 qm feafelbfl.

(IX.) 1) ÖegationffecTelart Ott* ^»emrkh ben
ber ®lalüburg.

2) Vifutenant im Rönigl. ^ufaren>8tegiaient 9hr. 15
öurt dort ®mft ^(eyonber bon bet SMaU«
hurg;



^ (knitnaRt i« Atatgf. 3afairitrN>9t(g{men( 9hr. 83
deri Stouait »on btr SRalfburg nab

^ Jrtftjnnffr Rie^otb gtirtricfi Älbr«^t »en bet
SRadbutj jn @(maT«^anfen.

I. 9nu«Tfung ffiDlf^oaen: 57. 85. 9 a Ol qm
. falbe Sfinng«gnmb; 86. 2ha 86a 03qm baf.; 96.

f

- 9fai%a 04 qm baf.; 42. 87a 15qm ba4 fldae

fllpdb: 12. 2ha 04 a 76 qm aufbem 3f<^enfaagen;

XnM 77 a 12 qm baf.; 7. 49. 2 ha 63 a 95 qm
lajad; 4. 1ha 55 a 14 qm »er bein ^etbetb;

14 a 48 qm auf ber Slmarb^äufcr ^8^e;

^132. Ila 25qm baf.; 57. 57. 78a 99qm auf bem
!£hale; 3. 1. bi< 4. 4 ha 63 a 39 qm baS

E'MJjfabenfelb; bcn 5. 314. 1 ha 12 a 29 qm im
* 0^15. 11a 50 qm baf.; 8. 116. 40a 05 qm bei

' tand^tebng; 57. 142/44. 1ha 07 a 39 qm ba«

I. Büia ^enfelb; 36. 96 a 30 qm baf.; 40. 55 a
41. 62a 81 qm baf.; bon 2. 49. u. 50.

97 t qm bot oregt mbenfelb; 40. 46 a 97 qm
> b«f.;'fa(ni 2. 10, 5 ha 88 a 99 qm baf.; bon 5. 1.

IS^^ipa im <S(^(ebbcot^n; 7. 51. 49 a 96 qm

V thaoiliing (Elmatl^aufen; boa 3.34.10a
bem £ofe; 4. 20a 54qm ^of Glmart«

5. 6. 21 ha 13 a 57 qm auf bem ißogel*

|E„1L, m, XIV.) %aron (loxl Ott» $mi«
:
*»ab«c Walabatg gn ftf^ebetg.

I

cbVenMvtung (^tfatbetg: 12. 14. 9 ha 47 a

f
53qB^<^6«Tg; 15. 3i3a 88qm baf.; 3. 3öa23qm

^tülHiliig; 4. 31a 32qm baf.; 13. 18. 6ha 36a
07^ Smenjenbetig; 8. 8 ha 20 a 39 qm DKüfalen«

26,10. 30 a 19 qm baf.; 27/10. 46 a 18 qm
4ba66a34qm baf.; 12. 7ba05a60qm
7 ha 93a 71 qm baf.; 14. Iba04a60qm
3ha 57a 95qm baf.; 7. Iba Bla 47qm

betg; 29/20. 91 a50qm XatenjoAcig; 30/^.
>laW a W qm baf.; 2L 8 ha 74 a 53 qm baf.;

17. 9 ha 88 a 88 qm am SoMajeabetg; 24. 3 ha
95«4( qm baf.; b»a 8. 5. 4 ha Oö a 71 qm bet

19iifi 4$^; 14. 4 ha 09 a 06 qm am 8aat’f<hen

ik|ji; 15. 90 a 00 qm baf.; 6. 90 a 80qm bet

f^i^ Cexq'; 7. 10« 30qm am @tafenbetge ;
8. 22 a

üqa baf. : 9. 18 ha 88 a 18 qm baf. ;
bon 9. 12.

IfaäOla 83qm bie ftgenanien bnigig Mtter; 13. 9.

ifa> >82 « 88 qm SNOfaUngtunb ;
17. 45 a 08 qm

~‘^l||nh«ra ;
b»n 13. 71a60qm am UlaRnjen«

Ms 9. 10. 1 ha 62 a 60 qm bie Ailbetnxefe; 11.

baf.; 12. 16. Iba 27a20qm ftfiifaebetg;

lt. l.-^ba 90 a 30 qm bet lldae Siufenbng; 2.

9lht88«65qm bet gco%t @tafenfaetg; 3. 1. 36ha
99a 79 qm SBurmtfaal; 2. 15 ha 83a 28 qm baf.;

& 2. 52ha 95a 17qm bet dfehebeta; 3. 79a 11 qm
^ 21lM22al7qm baf.; 5. 32ha 31a 09 qm

|H( 9. 13ha6U62qm baf.; 7. 11ha 65a 46qm
^ SctfiuhfteUi: 7. 10. 5 ba 27a 82qm dfiicbetgtt«

IfMag; 11. 36 ha 80 a 37 qm baf.; 12. 1 ha 31 a

6t

23qro baf.; 14. 3. 36 ha 33 a 3ö qm 9«aue«(amh;
1. 2 ha 12 a 42 qm bafelbft; S. 26 ha 03 a
80 qm bafelbft; 15. 1. 19 ha 76 a 80 qm Süßtet«

ttief^; 8. 11 ha 71a 58 qm bafelbft; 3. 1ha 38a
58 qm baf.; 4. 5ha 20a 72 qm bof.; 5. 16ba57a
47 qm baf.

;
6. 2 ba 92 a 45 qm baf ; 16. L 2 ba

S4a 43qm ©tradetbfab; 2. 13ha 56a 06qm bof.;

3. 58 ha 91 a 33 qm Uffeticalb
;

9. 3. 50 a 60 qm
am Ofterberg; 4. 4na 46a 80qm baf.; 2. 6. 50ha
84 a 59 qm bet 2Ba(b: 3. 1. 17 ha 07 a 84 qm ber

Hogethcerb; 2. 3. 32u 40a 87 qm SEh^agetgefaege;

4. 19 ba 62 a 47 qm (dertenberg; 8. 3. 35 ha 22 a
58 qm bet Qieitenbetg; 4. 2 ha 12 a 15 qa baf.; 1.

6. 4ba 72a 08qm ^eei^g; 12. 17ba 28a 58qm
baf.; 6. 1. 57a 75 qm ®teinberg; 2. 1* 16 qm baf.;

3. 61 ha 90 a 87 qm bof.; 5. 32 a 07 qm bof.; 6.

41 ba 32 a 25 qm Sieinberg; 7. 10 a ^ qm baf.;

4. 2. 56 ha 01 a 76 qm ber OcU; 3. 19 ha 10 a
92qm brr KBalb; 5. 1. 50ha :^a 00 bex ftdl; 1.

L 14ha 04a 86qm Oftertfaal; 8. 2ha 92a 38qm
baf.; 3. 6ha 12a lOqm bof.; 4. 25ha 12a 18qm
baj.; 7. 5€a 70qm ^etbetg; 11. 1ha 31a lOqm
bof.; 5. 51a 76 qm (uftertfaitt; 8. 22ha 41a 17qm
^etbetg; 9. 22a 87 qm bof.; 10. 11ha 21a48qm
iMf. ; 7. 4. 9 ha 52 a 84 qm Saor’fchetfttang ; 5.

lOba 74a 70qm baf.; 9. 10 ba 09 a 71 qm baf.;

7. 19 ha 37 a 61 qm baf.; 3. 2. 5 hq 36 a 09 qm
{Ktmana>Otto<dltunb

; 2. 7. 2 ha 56 a 41 qm taage

^tunb ; 3. 4. 2 ha 12 a 16 qm bet 9cttta6«tg; z.

1. 1 ha 47 a 73 qm ber lei(
; 2. 2 ha 73 a utt qm

bof.; ö. 4 ha 78 a 31 qm Itohlginnb; 1. 13, 6 ha
43a 26 qm {wetbeig; 4. 1. 7 ha 30 a 37 qm bet

Heit; 6. 4. 1ha 47a 13 qm Steinberg; 2. 1. 1ha
47 a 73^ bet fleil ; 2. 2 ha 72 a 56 qm baf. ; 6.

B. 2ba 88a Oöqm ®tcinbetg; 9. 8 ha » a 17 qm
baf.; 3. 5. 2 ha 93 a 26 qm longe l^rtb ; 4. 4. 1 'ba

62a 71qm bet lange ®tuab; ?. 1. 6ha62a60qm
Vaar’fthttfttoag ; 2. 6 ha 15 a 76 qm bof.; 3. Sba
01a 2Uqm baf.; 8. 60a 60 qm baf.; 13. 1. 18ha
86a 78qm ff&fbenhot); 14. 4. 74a 19qm ®taufen«

berg. 5. 40 ba 13a 29qm baf.; 15. 7. 42ha 30 a
30qm Songeabeig; 8. 1ha 97a SOqm b«f.; 13. 3.

12ha 39a90qm StUuiettbeig ; 4. 24a73qm bof.;

5. 8ha 39a 06 qm baf.; 6. 3ha 43a 26 qm bof.;

bon 8. 1. 1ha 57 a 19 qm bet ttfihebetg; apn 7. 9.

8üa llqm 2aar’f(herfttang; 6. 11. 61 a 34 qm am
Stnoberg; 12. 24a46qm bof.; 18. Ila96qm bof.

b. Otemartung 92ieb<ilihtngea; 9. 1. 28ha 55a
96qm 3gdtb«tt; 2. 1 ha 29 a 23 qm baf.; 3. 61a
29qm oaf bea @caum: 4. 61a 34qm baf.; 5. 3ha
Oöa 29qm baf.; 6. 2oa 60a 6öqm baf.; 7. 24ha
30a 17qm bof.; 6. 66iia 84a 68qm bat alte dle>

hege; 9. 2ha ^a 28qm bk lange Zxift; 10. 52ha
39a 49 qm ^ageagehege; 11. 1ha 33a 88 qm baf.;

12. 5 ha 80a 42 qm bie Imige Sldft; 13. 43ba22a
08 qm IMeineholg; 14. 31ha 40a 27qm dbaigtfqbf;

15. 62a 48 qm ägelthubb; I6i 35 ha 73 a 89 qm
bof.; 17. 6 ha 08 a 56 qm btt ätuofp; 18. Bla
47 qm bafelbft.

Digitized by Google



61

e. ®(nii>ifimg 9)ot^fe(b<n: I. 48. 21 a 52 qm
^inter'm Xn^e.

d. Öemarfang ®renna mit9l^5ba: 21. 58. 10a
24qm bic i^Brfter i'äntxr; 50. 10 a 89 qm baf.; 60.

9a 36qm caf.; 61. 9a ^qm baf.; 62. 56a91qm
baf.; 63, 46a63qm baf.; 64. 35a90qm baf.; 65.

41 a 47 qm baf.; 66. 64 a 01 qm baf.; 67. 44 a

56 qm bafelbft

(XV.) eScttfrieb Xrcutranu«, Oeccnom ju

6<lfiebeT, f^ürftml^um 2ibf>e.

®cntaTtung Siebcr^aufen: 1. 8. 49a 08qm
:^of 6t(bn^aufen; 9. 51 a 81 qm baf.; 11. 18 a
^qm baf.; 12. 3a 28 qm baf.; 13. 3a 08 qm baf.;

16. 1ha 49 a 04 qm iSaiungarten
; 15. 80 a 50 qm

@ieberb>iuf(n; 14. 65a 14 qm baf.; 4.6ha 74a
^qm ba« tlcine $elb; 5. 3ha 10a 37 qm baf.; 6.

7ha 52 a 51 qm baf.; 3. 6 ha 47a 16 qm baf.; 2.

4 ha 06 a 53 qm baf. ; 1. 2 ha 98 a 06 qm bte

Haninc^aede
;

29. 6 ha 59 a 56qm im tlcgd^enb;
28. 3 ha 73 a 50qm bie tleiii« Aolte; 25. 5 ha 60 a
72 qm im 17. 5 ha 00 a 17 qm bab lange

gelb; 24. 1ha 67a 21 qm ©ilberbng; 18. 6ha 85a
99 qm bo# lange gelb; 20. 6 ha 46 a 06 qm baf.;

21. 7 ha 54a 12qm baf.; 19. 7ha 25a 19qm baf.;

1. 26. 4 ha Oo a 73 qm jtäfbertamb; 2. 3. 78 a
93 qm SBiefenflürf; 5. 3 ha IK) a ^ qm oberfter

Sc^meinaanger; 12. 5 ha 53 a 39 qm bie ftolte; 13.

3 ha 60 a 1
1 qm baf. ;

6. 3 ha 87 a 33 qm nnterfter

©i^meineanger; 20. 5 ha 57 a 50qm ber iSranb; 14.

5 ha 29 a 98 qm bie ffolle; 19. 5 lia 50 a 10 qm
baf.; 17. 2ha 84a20qm baf.; 18. 3ha 21a21qm
bof. ;

2. 4 ha 20 a 85 qm «c^tBcinaanger iBicfe; 4.

5ha 41a 89qm unterfte SBiefe; 1. 1ha 28a 84qm
bie neue £3icfe; 1. 27. 14 a 54 qm bie tlcine Molte;

23. 4a 83 qm ba< lange gelb; 22. 36a 84qmbaf.;
1. 7. 38 a 48 qm ;hof ®iebcrhaufen; 2. 7. 6 ha 01a
01 qm bie ftpitc; 8. 8 ha 23 a 89 qm baf.; 9. 6 ha
59a 83 qm bof.; 10. 1ha 11a 99 qm bafelbft; 15.

49 a 66 qm baf. ;
16. 4 ha 78 a 56 qm baf.

81le X)ieiemgen, melc^e ein beffere« 9ied^t auf ba«
6igea|^um bet borgebac^ten (Srunbftüde unb auf

bie feftgeftellten @nmbfteucr < l^ntfc^fibigungen

,

aU bie genannten (ffntnbbefibet )u ^aben betmeinen,

tperben ^ietbun^ oufgefotbeit, i^e anfptht^ binnen

einet )>taifuftbif(^cn gtift bon 8 XBot^en, bom Sage
bet fluOgobe biefeS tBlatteb ab genc^nct, bei une
enheebet unmittelbat «bet bur^ 2fetmittelung be« fttei4>

lanbtat^ geltenb ju machen.

X)ie Qntf(^bigung4bettage netbcn mit ben bettef>

fenben Sete^^ten )ut fteien 23«tfägnng anbh^nbigen

laffen, »enn Xiemanb innet^alb bet oben bcftimmten

gdft Sintoenbung bagegen et^bt.

öaffel ben 27. 3^at 1879.

Itbnigltc^ Utegietung,
»t^ilung füt bhtecfe ©teuetn, Domänen n. gctflen.

Bemtmutgni «r> IBttaaiitiiui^Haiirtt «tthcm
SttferlMitr rbI fttaiglUler ec^rlr«.

183,

Da< @ommci<€emeftet am Itäniglie^en

bomologif(^en gnftitute ju $tt4t<Ul in ©i^lcftw-be<

ginnt Einfang 24»til er.

Det Untem^t umfa§t mä^tenb bee jmeijättrigen

6urfu9 and bem t^ccretifi^en unb btaltifc^en Gebiete:

a. (pau)?tfäd)cr; iliobenfunbe, 2lllgcmeinet 'flftan«

jenbau, Obftlultiir, inSbefonbete Dbflbaumjuc^t, Cbft*

fenntni§ (fjometegie ) , Obftbenubimg , l'ebrc »cm
i^aumfdmitt, ©cinbau, öemiifcbau, Itcibetei,.lponbele>

gen>ätf»4bau , 2anbf4)aftägättnerci , Olc^bljsuät unb

01e^£t}fnnbe, '^Uanjcic^ncn, 3t'‘^»en unb 21iaien oen

grinsten unb ^Uumen, gelbmcffcn unb 'Jiibellitcn.

b. 2^egtünbenbe gäebct: 'rtat^cmatit,

(S^emic, 3)hnetalogie, :^otaniI, ftranl^eiten beti<flan}en,

mifroefobifebe Hebungen.

c. Siebenfäcbet: '.Puebfübtung, (fno^ctopäbie bet

l'anbwittbfebaft.

21nmetbungen jut Ttufnabme baben unter ^eibrin>

gung ber 3eua”'fft ftb’rfft**<b ‘^ter mftnblieb bei bem
unter}ei(bnetcn Director ju erfolgen. Dctfelbe ift auch

bereit, auf portofreie 7tnfragcn meitere 2(u4funft }u cr^

tbeilen. 'f.troStau im 3anuar 1879.

©toll, Direftcr.

184. 'liaebbcm eine neue fteueromtlicbe Hetmeffung

füt bie ©ematfungen bejU). ©ematfung«tbeile ben
©icra, ©ebbetterobe unb ©aebfenbaufen ©latt 11
bollenbet, unb ©eiten* bet jtatafterb^Srbe bem (Snmb>
buebomt baoon Senntnib gegeben ift, mhb bierbut«b unter

!8e)U|nabme auf §.38 — QinfübtungS > ©efeb bom
29. Wai 1873 — 9ffentli(b betonnt gentaebt, ba§

1) bie glutbu(b*'21bf(btiften bejio. beten in Setroebt

fommenben XbcUt i^'bcal be* untere

jei<bneten ©runbbuebamt*;

2) ^e bo)u gebStigen ftarten im Socol bc* ftbniglicben

fiatafteromt* ju 3itgtnbain

)Ut dinfiebt bet Setbeiligten (eit bem 21. Decembet
1878 ogengelegt ^nb.

Die dinfi^tnobme tonn tä^icb — ©onn« unb
gefitage au6genommen — 23otmittag* bon 9 bi* 12
unb 9iacbmittag* oon 3 bi* 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, »elcbe bie drgdmiffe bet IBcrmeffung

bejüglkb bft ©renjen unb bet 23t)eubnung bet neu
tartirten ©tunbfiüife in ben gtridbtlicben 25ü^etn an<
feibtcu tooUcn, haben biefe* im ©ege bet ©eii<btigung0>

Hage gegen ben natb bet Itaite betätigten digentbümex
m bemiden, auch ©otmetfung bet gettenb gemachten
Mfprficbe )u betlangen.

Diefe* mug jebo^ binnen )luätf ©o<bcn, l>on
bemjenigen Xage an geteebnet, an meicbem biefe

lonntmacbung jum erften Wal im 2tmtSb(ati etfebeint,

gefebeben. 2iacb 2tblouf biefer grift beftimmen ficb bie
©tenjen bet ©runbftücte, fomeit niibt ttcbt)eitig erfolgte
Tlnfecbtungen butcb Slotmctlung im ©tunbbueb geoalhrt
finb, lebigtiib nach bet glnrlotte unb bet ibt )u ©nmbe
liegenbcn Sknneffung.

Xrebfa ben 30. Decembet 1878.

Aöniglicbe* ©tunbimebomi. gueb*.
185. Wubbem eine neue fteuetamUicbe 16etmeffung
für bie ©emothmg ©eifcnbafel ooUenbet, unt



*
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r 6tittn( bcT ilataft(t^^5tbe txm (tombbiu^aint baboR

V Anmtnig gegeben ift, »nb ^ierbnr^ nniee 9)e)ngiu)^me
* Ulf §. ^ Stnfü^rung«gefeb bom 29. 3Kai 1873

iff^liib betaimt gemalt, ba§

1) bie S(urbu(^dabf(^n|t uRb OkbäubefteuerroUc in

best üoloi beb unter)eic^neten (^nuibbiu^amtb,

2) bie ba)u gehörigen ßarten im gotol beb ftdniglii^en

Itatafteramtb }u SRotenburg a/^.

|Bt (&infU^t ber iiBetbeiUgten feit beute offengeiegt finb.

X>ic l£infi(btnabme tonn tägliib — @onn< unb 3cft>

toge onbgenommen — tBomittagb bon 9 bib 12 Ubt
unb 91a(bmittagb bon 3 bib 6 Ubt erfolgen.

XHejentgen, toeltbc bie Qrgebniffe ber 23eimeffung

le)ügli<b ber ©renjen unb ber 2)e)ei(bmmg ber neu

lortirten ©nmbftQde in ben gerUbtlicbcn 3)ü(buit an«

feebten inoUen, buben biefeb im SBege ber Serubtigungb« .

Hage gegen ben no(b ber Ifarte bereebtigten Sigentbümer

m betpirfen, auch lüormerfung ber geitenb gemachten

^prficbe )u berlongcn.

Diefeb mug feboeb binnen itbSIf Xßoeben, non

bemfenigen Xage an gerechnet, an metebem biefe tBe«

loRBtm^ung }um erften iDioIe im 'Hmtbbiatt erfebeint,

gcfcbeben. 9ta(b iSMauf biefer fjrift beftimmen ficb

bie ©cenjen ber ©runbftäde, fotoeit nicht rethtjeilig

erfoigte lUifecbtungen bureb Siormerfung im ©mnbbucb
geioabit finb, lebigUch nach ber giurtarte unb ber ihr

iU ©nmbe liegenben älermeffung.

Sientergbuufen am 3. Oannor 1879.

HSnigUcbeb ©cunbbncbamt. ©äff.
IM. 92acbbem eine neue fteueramtlicbe ©ermeffung

fir bie ©emcotung (Srf urtsbuuf en bottenbet, unb

@eitenb ber itatafteebebbrbe bem ©runbbuebamt baoon

floiRtntg gegeben ift, loirb bierbureb unter ©ejugnabme

Ulf ben §. 38 be< ßinffibrungggefebet) oom 29. ©tat 1873

iffmtlub betamtt gemacht, bag bie SIurbucbRabfcbriftcn

mb (Sebäubeftenerrotte im unterjei^neten ©rimbbueb«

amte, bk ba)u gebSrigen Karten ab« bei bem ftSnig«

liiben Kotafteramle Kir^buin ]ur 6inficbt ber©etbeiligten

feit b<ute offengetegt finb.

SDk (ginfiebtnobme tarnt feben ©ierttag ©ormittag«

»on 9 bi« 12 unb IRacbmittage oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

XHefenigen, tuelcbe bie (Srgebniffe ber ©ermeffnng

bej&gltcb ber ©renjen unb ber ©Zeichnung ber neu

tarticlen ©rmibftücfe in ben gericbtlicben ©ücbem an«

fechten motten, ^ben biefe« im 2Bege bet ©eriebtigung««

Ho^ gegen ben nach ber Karte berechtigten ßigen^ämer

)u bemiden, auch ©oemerfung ber geitenb gemachten

Vnfbräche )u berlangen.

Diefe« mug febo^ binnen )mölf ©Soeben, bom
Zage ber erpen ©inrüefung in ba« Smt«blatt an ge«

rechnet gefebeben. 9tacb Ablauf biefer f^ift beftimmen [ich

bk ©renjen biefer ©runbftäcfe, fomeit nicht reebtjeitig

erfolgte ©nfeebtungen bur4 ©ormerfung im ©runbbueb

gemährt finb, lebiglich nach ber 0lurtartc unb ber ihr

gu ©runbe liegenben ©ermeffung.

©mbnebnrg am 9. danuor 1879.

KSniglicbe« ©runbbuebamt. ©Sincfler.

187. S^achbem eint neue fteueramtlicbe ©ermeffung

für bie ©emartung ©raunbaufen bettetet unb

Seiten« ber Katafterbebirbe bem ©runbbuebamt baoon

Kenntnig gegeben ift, mirb bkcbunb unter ©eiugnabuu

auf §. — 6üifübrung«gefeb oom 29, SKoi 1873 —
Sffentlicb betannt gemocht, bag

1) bie Slurbucb«abfcbrift unb ©ebäubefteuerrotte in

bem 9otal be« untergeiebneten ©runbbuebamt«;

2) bk bogu gebbrigen Karten im 8oIal be« Kbnigl.

Katafteramt« )u Kotenburg

gur ©infiebt ber ©etbeiligten feit beute offengel^t finb.

£k ©infiebtnobme tonn täglich — Sonn« unb ^«
tage auOgenommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12 Uhr
unb Kacbmiltag« oon 3 bl« 6 Uhr erfolgen.

:Ciefenigen, melcbe bk ©rgebniffe ber ©ermeffung
begäglicb ber ©rengen unb ber ©egeicbmmg bet neu

tartirten ©runbftäcfe in ben gericbtlicben ©ücbem an«

fechten motten, oaben bie« im ©legt bet ©eriebtigung««

tlc^e gegen ben nacb ber Karte berechtigten ©igentbümer

gu bemirfen, auch ©ormerfung ber geitenb gemachten

©nfpräcbe gu oerlongen.

X)kfe« mug feboeb binnen gehn ©lochen, oon

bemfenigen Zage an geredet, an melchem biefe ©e«
tanntmaebung gum erften 'iufale im Amtsblatt erfebeint,

gefebeben. Kacb ©blauf biefer ffrifl beftimmen pch bie

©rengen ber ©runbftäcfe, fomeit nick rechtgeitig erfolgte
'

©nfeebtungen bureb ©ormerfung im ©runbbuche gemährt

finb, lebiglich naA ber $lnrfarte unb ber ihr gn ©runbe
liegenben ©ermeffung.

Kotenburg ben 4. Oanuar 1879.

Königliche« ©runbbnchamt. Klemme.
188 Kacbbem eine neue ftcneromtliche ©ermeffung

fär bie ©emarfungen IDtorfcben, Keng«baufen
unb Oberförfterei Keuenftein, Sipberboufen unO
©Sern«mig in ben Kartenblättern 2, 11, 12, 13, 14
ooUenbet, unb Seiten« ber Katafterbebörbe bem ©runb«
buebamte bieroon Kemttnif gegeben ift, rnkb bkrburch

unter ©qugnabme auf §. 38 — ilinfäbmng« « ©efebe«
oom 29. üMai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie $lurbuib«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem l'otal be« untergeithRtten ©runobuCbcrat«;

2) bie bogn gehörigen Karten im 9ofal be« Königlich
Katafteramt« bagier

gur ©inftebt ber ©etbeiligten feit boutc offengrfegt finb.

X)ie ©infiibtnabme tonn täglich— @onR« unb Qefl«

tage ouögenommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12 unb

Kacbmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

X)iefenigen, melcbe bie ©rgebniffe ber ©ermeffnng

begäglicb ber ©rengen unb ber ©egeiebnung ber neu

lartirten ©runbftäcfe in bm gericbtlicben ©ächem an«

fechten motten, hoben biefe« im ©lege ber ©eriebtigung««

flöge g^en ben noch ber Karte ber^tigten (ügentbümer
jm bemirfen, auch ©ormerfung ber geitenb gemachten

©nfpräche gn oerlongen.

X)iefe« mug febo^ binnen gmölf ©lochen, oon
bemjenigen Zage an gerechnet, an mrfchem biefe ©t<
tarnitmachung gmn erften Iföole im ©mtsblatt erf^cist.



fo(|i< KnfM^iangttt bur<^ C«niierTuiM hn (SninMui^
gettM^ finti, na<^ bflr gtarfortt »nb btt %
)u 9runbt liegoibtn Qtrmtffuitg.

^•mbng om 10. Oamtor 1879.

QlrunbfciK^mt. Sattlet.

IM. Ütm^bem eine neue fteueramtltä^e Sermeffung

für bit (Hemartungen Hlltnbcrf utrti Starienrobe
eoHenbet ifl, tniib ^tetbun^ nntti muigna^mt auf 9- 38
be« SinfS^ngS'Qlefe^t« oem 29. 3Kai 1879 öffentlich

belmmt gemacht, ba|

1) bie fjlutbnchöabfchrifttn mib SltböubtfttutTroIltn

in bem Goecu btö unterjeichneten (Srunbbuchamtö,

2) bie bo^ gehörigen ftatten hn Gocal bt< fföniglichen

Ihtafttramtb )u ^omberg
gut tfinficht ber Se^eiligten feit heute offengefegt finb.

jDiefe dinficht tonn tögliih — @omt> unb gefftage

auögenrmmen — Connittagö bon 9 biö 12 Uhr unb

9ia^mütagt bim 3 biö 6 Uhr erfolgen.

Ditienigen, totlihe bie (Srgebnifft ber Senneffung

beiftglich ber Qhretutn unb ber ^eieichnung bet neu

tonirtert (^nbftücit ht ben gerichtlichen S3ochem an«

fechten isotitn, hoben biefe« hn SBege ber S3erichtigung(«

nagt gegen ben nach ber ftarte berechtigten digenthümer

)tt bemintn, auch Vomierlung bet geltenb gemaihten

nufprüche ju berlangtn.

X>ieftö muh icboch binnen gehn KBochtn, bon

bem Xage beö erften drfiheinenö biefer Setanntniachung

im Hmtöblatt an geregnet, ufchehen. 92och Sibtauf

biefer Stift beftimmen (U^ bie (Stengen btt ®runbftücfe,

fomeit ni^t tech4(itig erfolgte Anfettungen bnreh 21ot>

mtrlung im (Brunbbuch gemährt ftnb, lebiglich nach

ber unb ber ihr gu (Srunbe tiegenben Ser«

mtffung. IBorten ben 11. 3anuar 1879.

ftÖniglichtö (Srunbbuchamt SBogner.

lliO. flach SHahgobe be« g. 38 btS dinföhrnngt«

®tft%t< bem 29. 3Nai 1873 unter 98tgugnahine auf

bie Mm «ntergeiehneten (Srunbbuchamt am 16. October

b. 3. Rlalfefit ißdaiMtuiaihung, loerbcic nunmehr nach

Ablonf ber barm beftimmten ochtwöchigen Srift bie

nentn Slnrtarten ber ^inarfuiigea (Sombeth, tSil«

ferhof, fiaffenerfurth unb £rocf enerfurth h><(^*

mit bahhe feftgeftelit, bag fich bie (Stengen btt ®runb«

ftücte, fomeit nupt reihtgeitig erfolgte Anfechtungen bu^
Vetmetf im diiuiibbut geXKihrt finb, fortan lebiglich

nach her Slurfarte unb ber ihr gu ®ruabc liegtnben

SeiMeffwig beftimmen.

tBorfen ben 10. 3<muar 1879.

itöniglichet (Srunbbuchamt. XUagntr.

19t. flach fKahgobe be< $. 38 be« dinföhrangö»

Qiefete« K>m 29. ÜHai 1873, unter Söegugnohmt auf

bie eom mctergtichntkn (Snmbbnchcnnt om 14. st^hcr
1878 trlafftne 2)danntmachung, mirb nnnnte^ noch

Abtonf ber barin befthnmten gtbölfmöihigitt Stift bU
neue Stnrfarte brr (Sematlung fiilptrhonfen hiermit

bahii» feftgeftelit, bag fich bie (Stengen ber (SmnbftMe,
fomeit nicht rechtgeitig erfolgte Anfecbtmigen burch Bor»
metfuttg hn (Srunbbuche gobahrt finb, fortan lebiglich

nach her Slmtarte unb ber ihr p @rintbe litgenben

Bermeffnng befthnmm.

4>er«felb ben 14. 3amtar 1879.

ftönighiht« (SmnbbcKhamt Xhtobalb.
IfbS. 91a^ iKahgabe be< §. 88 bt« (ünfihmeeg««
@tfthe4 bom 29. fflloi 1873, unter Xtepgnahme anf
bie bom untergeichneten ©mnbbachamt am 23. 3tuli
1878 eriaffene Bctanntmochung, nwtb nunmehr na^
Ablauf ber borin befthnmten gcvölfiBöchigen §nft bie

neue Shudorte Blatt 9 brr (^martuiig Unterngei4
hiermit bohin feftgeftelit, ba| fich bie (Stengen ber ^nwb*
ftüde, foumt nicht rechtgeitig erfolgte Anfei^migta Mrch
Bomterfimg im (»runbbnche gtwahirt finb, fortan tebig*

lieh nach her glurfarte unb ber ihr p (Snmbe litgenben

Bermeffung beftimmen.

4)et4ftlb ben 14. Oonnar 1879.

SönigiieheS (Srunbbuchamt Zh*bbalb.

19S. dm dembibat ber XhMlogit, ber bie Aectoratö«

Prüfung entweber beftonben hat, ober geueigt ifl, ^
berftlbtn in b« Solg« P untttgiehen , toirb für bie

heefige erlebigte WecterfteUe gefneht. Do* (ünlommen
berfelben beträgt incl. berlBohtiung unb ber Senennge>
dntfchäbigung ungef&hr 1800 3Katf. ^ietgu (ommen
noch 300 ^ort, »eiche ba iXetropoUtan gu g^eit
bereit Ift, »tnu er »ie bioher in feinen geiftiiehen

Sunttioneii nnterftüht »itb. Auch bietet fich ht«T noch
Qtelegenheit bat, Brioat > Unterricht p erthcilen.

(Suben«betg im 91egietung«begir! Saffel, am 18ten
3onuar 1879. 'Cer @chulnocflanb.

191 SüT bie hi(f<0tn ftübtifchen d(ementm;><3chuIeR
»itb ein Gehret unb eint geprüfte Gehrcrin gefuchl.
Der AnfangOgehalt be« G^et« toicb in bem Satte,
ba§ btt Bewerbet fchon befinitio ongcftellt ift, 1200 fttart,
bet AnfottgögehaU ber Gehterin 900 Blatf betragen.'

Benwtbmigogefi^e unter Beifftgimgbet eirfotberfichen

3«ug«rif[e »trbtH M« gum 10. Sebtiwt er. erwortet.
^anau am 13. Oonuor 1879.

:Cer Schnlborfianb.
190. Bewerber nm bie erlebigte ioraelitifche Gehnr>
unb BorfängtfStettt gu Sallenberg, Ättife»
b^, mit welcher ein fähdiche« ftänbige« (g«hol* »»«
7ÖÜ SKarl, 90 iWart 0tuerung4 * (Intfchäbigung imto
feeie BSohnung berbnnbtn ift, werben oufgefoibert, ihre
Blelbimg«gefttcht nebft 3*ugnijfen innerhalb brei
Biochen hierh« eingnfenben.

dofftl am 13. Doraiar 1879.

Borfteheramt ber döroeliten.

^Uegu al« Beilagt ba Ocffentliche Angeiga 91r. 8.

(9nfmionHthül<t* 9> ho* Bon» ftna geiobliiUchtii OmditUc 15 AtiipeptenRige.— BtiagsfeUhttt tti g unk 4 Sootn 0
ank 9c i «nk 1 8o^ 10 Rctchtpfucnti«,)

KeUgiM bet ItöiilgKcha ötegUtuiig.

iaffit, — 0(kTHgi tu bei h*t' anh ffialfcnhaueoBnhktKifeief,



ler ftdni fl
1 1 en 9le4|t(ruit^ } ii (SaffeL

- »•». Suigegtbtii €onnabtnb btn 1. gcbiuar 1879.

3ibdt'M WeU|«*(lt{t«Usttrt.

1 be< weicbo o*m
W^Mvor 187<J 'in S9«r1in }nr Sttfcnbung ge<

C uittt

_ Ri. 1276 bie »ewrbnung, brtnfftnb bie Qinbern«

l||[kM4((MbMa9*. 23. 3onuar 1879; unb unter

1277 bie %elanntma^ng , betreffenb wrei

’bcm ^eutf«ben 'Stefcb unb ^(gien oereinboTte

ngen be« beutfiben STeytt« be« flueiiefming»«

bom 24. Dccember 1874 (9tei(b4 • (Defe^bi.

’Rjfc'«. 73 ff.), »cm 29. ^ecembtr 1878.

Sie fb. 2 bc< 8tct(b«'®efebbtotti , U)el(be b»m
l9.>Qantr 1879 ob ln tBeriln )ur Sßerfenbung ge>

Wagte , w<büt unterwmW bie Serorbnnng, bttreffenb SSefcbrlntungen

«n* Klablanb. 35om 29. 3anuar 1879.

Miit Wa Qtfettftmilnif HU bie ihinigüiWtn

frt«fif4n> «tntttea.

fite »r. 1 bet ®tfeg » Sammlung , metcbe bom
lOiTfteulur 1879 ab in Setltn jnr Serfenbung ge>

«Wolliait «nter

lS.’%6ro ba* *©efeg, betveffenb bie (frftftetlung

Mb ’fblM^age )um Staotbbaubboltb'lStat für bab

9li|rbi>in 1. Stbril 1878/79. 9}»m 3. Oanuar 1879.

mf •vteteb beb Nete^bseftfied
’Or. toni 81. CetnWer 1»?8.

IW 0uf Srunb be» §. 12 be» lRei(b»gefegc» gegen

.btetMcil^eHibftuben 2teftrebungen ber Sojiaibemolrätie

:mk 21. Ccteber 1878 mirb ^ierbureb jur bffentli^ien

‘RWfatiW gebracht, bag bie bom 10. 9lobember, be)ie.

iW||lMifc 24. 9tobember unb 8. !£)eeember 1878 ba>

-Mln.'ttitimnent 10, 11 unb 12 be» erften Sa^gange»
WhAenneT» er[(^einenben beriobifegen Hrucff ($rif t:

(|w 'bri da peuple. Organ sooialiste re-

wlationaire“ na(^ §. 11 be» gehackten (Defege»

bie unterjeic^nete Sanbebboliieibe^brbe berboten

'43ci<in ben 25. Januar 1879.
*
>; ÄSnigl«^ ¥oöä«'¥’fäftbium. »cn aWabai.
WV. 2tuf Olrrnib be» §. 12 be» 9}ei^»gefege» gegen

Me ganeingefä^rli(^cn ißeftrebungen ber@0)iaIbemiiifTa6e
bm 21. Ottober 1878 mirb ^erbnre^ )ur öffentlichen

Rantnig gebracht, bag bie hn 'Druef unb SBeriage ber

iJhW.'iiterar.Knrtift. ülnftalt eon S. <£. 3<»nar»ti &
C. XHttmarfch in iSivx unb Seipjig erfchienene, au»
4 gSanben beftehenbe nicht periobif^e jirudfchrif t:

Der Aampf um ba» tägliche S8 rob. 2}olf»<

au» ber (Segenwart »cn SUbert äDuaglic«

nach §• b«* gebuchten ©efege» burch bie unter=

jcic^te £anb«*bciijeib<ihBrbf berbeten ift

SBerltn ben 25. 3aattar .1879.

ftönigliche» ^oiijei.^äfibiuni. »cn aKabai.
198. X)ic tUnigl^e ^ei»hauptniannfchaft hat,

wie hinmit )ur öffentlichen fieuntnig gebraut wirb,

(in ihrer Sig^chaft al» üanbetpoUgeibehörbe bie nicht

periobifche T)ruc{f chrift:

»König Dtammon unb bie .Freiheit. @in
iSilberbuch für Deine unb grege Kinber. (Entworfen

unb (gegeichnet eon 8. (Berg. — 2ept jufommenge»

ftellt eon @. Sitgbach. Sltud unb tOertag

ber ©encffenfchaftSbiuhbnKlneu«

nach äßaggabe oen §.11 Sibfag 1 be» 9teich«gefepe»

gegen bie gemeingefährlichen Seftrebungen ber So)iat>

bemohatie oem 21 . Otteber »origen Sahre» »erboten.

8etp)ig ben 24. 3anuar 1879.

Königi. Krei»hauptmannfc^t. ©raf {u 3Künfter.
IIIH atachbem bie Königliche Krei»hauptmannfchaft

in Scipjig, al» 8anbe»polijeibehörbe, burch ißerorbnung

bom 6. 'Kobembere. 3. ben 23erbanb ber !i:>cntf(hen

aSaler, Saefirer unb Sergotber, wdeher h^b
.feinen Sig auf (Srunb eon §. 6 be» IReich»»

.»fege» gegen bie gemeingefährlichen iBeftrebungen ber

©ojialbemolratie »cm 21. Ottober 1878 berboten hat,

biefe» 83erbot auch in golge ber auf geführte :ßtfch)berbe

bon ber DteichsEommiffion in hSeriin mittelft ©ntfehei*

bung »om 6 . 3anuar 1879 berfügten

enbgültig geworben ift, hat bie Königliche Krei»haupt«

mannfehaft in ©emägheit bon §. 7 be» erwähnten

9teich»gefehe« nn» al» biefenige Sehörbe bejei^net,

welc^r bie Rbwicfelung ber ©efchäfte be» fomit für

ba» gonje beutfehe iBnnbeögebiet unb mit allen 83er<

jweigungen »erbotenen Serbanbe» )u übernehmen unb

ba» (Ernennen ber l'iquibatoren obUegt. SBir machen

baher hU’^ü befannt, ba§ wir $erm ^olijeioint»'

Sie^ftrextor (Lori (&buarb ©u^ab 3)tüh(ner h>(t ium
8iquibator be» ©ifammtberbanbe» beftellt haben.

Ceipjig ben 27. 3anuar 1879.

S>a» $oll}ei<aimt ber Stabt Seipjig. Dr. 9t üb er.

S4M>. !Cie Königli^e Krci»hauptmannfchaft hat auf

©runb §. 11 abf. 1 unb §. 12 be» (Sefeije« gegen

bie gemeingefährlichen ^eftrebungen ber Sojialbemofratie

bom 21. Ottober 1878 bie nicht periobifche ®rucl«

fchrift:

»au»führlicher Bericht über bie 23erhanb>
lungen be» erften beutfehen 3Bebertage»,
abgehalten ;u ©lauchau in Sachfen »om 28. bi»

30. 9Rai 1871. ^erau»gegeben »om beutfehen ÜBeber«

Digitizec^ ~ :iOgIe



Q(ntTo(>(£oinite, Srimmitfi^au 1871. X)nu{ ut8

i^ertag eon 3ung^^n ®toOe unb (£cmb.*

cnbotm. b*” 27. 3anuar 1879.

jHamg(. iheietaui)tmaimfc|aft., Df. ^IbcL
)CU1. ‘t)ag bie im SdbfiveTlag bc4 ^^afferb
erft^cneite X)ru(ff(^nfi:

niOeiitft^ce r 6( i t cri c 6 t n, obCT: Dur^
iSetbft^iUft )UT @taatb^ülft, b»n flbelb^
iBtocfmann»,

auf (Mrunb b(b §. 11 beb 92eic^bgefebeb gegen bie ge«

mcingefS^rIi(^en iSeftrebungen bei ®cjiaibemofTatie

Dem !21. Otteber 1878 bon unb oeiboten unb bo§

ebenfo auf <ilnmb §. 14 beffeiben ®efebeb bie ^efe^Iag«

nalfme fämmtlic^ no<b bcr^nbenei Sfemblaie biefet

Dni(ff(brift bon mtb beifügt moiben ift, miib anbuic^

3UI bffenUi(ffen üeniitni§ geblockt.

(ütia ben 25. 3anuai 1879.

güiftlic^cb Sanbiatbbamt. @eifait^.
ermbMtigeit nttb eetamtnitiiMiiifleti >ar

ftäuisUd^ Wcginmttg.
302. ürnnb^nttrs ttntfdtübigBNii. — 3n golge

nnfeiei SBefonntmaebung bcm 13. 3uti 1876, betieffenb

bab ®runbfteuei'<lntf(^äbigungb>!i3eifabTen, (enthalten in

'Ih. 35 unfeieb Kmtbbtottb bom Oa^ie 1876) :c. finb

bon ben nac^fte^enb genannten ®iunbbefiQein füi bie

unter beten Oiamen nä^ei bejeic^neten, im Ibieife

S(btü(fitern belegenen @runbftüde (Sntf<bäbigungb>2(n>

fprüc^e na(^ §. 15 9ii. 1 beb@efebeb bcm ll.Cf^iuar
1870 irt^tjeihg erhoben tboibcn, unb ^ben mir bie

Sntfe^bigungbbereefftigung biefei ®runbftü(fe anedannt.

(1. u. 2.) Oo^anneb l'eibotb I. (2llb«rtb So^n),
üdennaun, unb ^au, äliaigaiet^a geb. 8ang, ju

Treffenbac^.

a. @emarfung Sreibenbac^: Üfaitenbl. G. ^ai}.»

5Rr. 66. 44a 75 qm im meigen (Siunb.

b. @emaifung ftieffenbac^: G. 32. 5a 25 qm
im 3>oif; 30. 72 qm bof.; 193/143. 40qm baf.; 33.

26 qm baf.; 34. 03 a 04 qm bof.; 194/144. 19 qm
baf.; 196/144. 50 qm baf.; A. 23. 58 a 95 qm bie

langen Stectei; B. 40. 27 a 05 qmbie talte3)u(^e; 61.

1ha 11a 74qm bie ®ul)[äder; 64. Iba 25a 47 qm
baf.; D. 6. 63 a 48 qm am 3h>l(nftrau(^; 9. 57 a
71 qm in bei @u^Iecfe; 59. 19 a 33 qm am grauen

@tubl; 66. 39 a 06qm baf.; 71. 54 a 17 qm bie

Qiiabenädei; E. 68. 71 a 64 qm hn langen 8o^i;

F. 50. 60 a 02 qm am SBeinbeig
;
H. 14. I4a80qm

auf bei 3Haa4; 131/99. 61a 46qm binteiben^bfen;

132/99. 08 a 43qm bof.; 144109. 37 a 91 qm am
@cf)läcfiteineT Seig; 33. 05 a 57 qm bie ßroutgäitcn;

B. 86/53. 27 a 52 qm in bei ®rubc; 87/53. 19 a
80 qm baf.; 52. 10 a 74 qm bof.; 76. 44 a 95 qm
in bet «uljterfc; C. 16. 1ha 00 a 08 qm bo8 Stütf»

felb; H. 67. 39 a 94 qm im ®crn; 85. 44 a 63 qm
bie 'Bteihi'iefen.

(3.) x'tnbreoe 3öcte( (3o^annc8 ©c^n, sBertholb«

Pibaiii) ju Dicinbarbe.

tSemarfung iKcinbaib«; A. 66. 1ha 89 a 33qm
am Steinberg.

14.^ {>eiinri<b (2(nbiea< ©obn) ju SBaQiotb.

Wimaifing IBaltiotb: N. 101. 5 a 89 qm im
Xicif; 100. 6 a 73 qm baf,; 102. 3 a 88 qm baf.;

M. 27 a 97 cpii tx^.; A. 122/|ikt79a 4Giqm «if
ben ffuppeln; 123,41. 38 a 31 qm baf.; E. 156/69.

1ha 83a 93qm bie ©tiagücfei: 1.57,69. 18 a69qni
baf.; L. 21. 67 a 89 qm bie ffircbbof^üdci; 81/23.

76a 37 qm bof.; 82/23. 12a 67 qm bof.; 49. 46 a
18qmbieif>iii^er; 61. 78a 20qmbaf.; M. 113.34.

60a 52 qm bie 9iTlet4bbb9t
;
114/M. 41a 69 qm baf.;

C. 24. 99 a 12 qm im Kbpen; K. 89a. 34 a 60 qm
im öSeräutb; M. 27. 47 a 01 qm ba« Kbileifetb; N.
80. 17 a 18 qm am ölten

2lUe Diefenigen, melc^e ein befferea 9ie(bt auf bat

(iigentbum bet Doigeba^ten ©runbftüde unb auf

bie feftgeftellten @ninbfteuer>(intf(bübigungen,

al4 bie genannten (^lunbbefiQei )u hoben beimeinen,

»erben bibd’unh aufgefoibeit, ihre 2(nf))iücbe binnen

einer prätlnfioifeben ffrift con 8 2Bc<bcn, bom 2age
bei ü(u«gabe biefeS Platte« ab geregnet, bei unb
cntwebei unmittelbai ober burch SBeimittelnng be4 Iheia«

lanbiathe geltenb ju ma<ben.

iDie ßntfebübigungsbetiäge »eiben »ir ben betief«

fenbeii iSeic^tigten jui freien {Beifügung auSbünbigtn

taffen, »tnn 9iiemanb innerhalb b« o^n beftimmten

fyiift (lin»enbung bagegen er^bt.

Gaffel ben 30. i^nnor 1879.

ftSnigUche IRegierung,
Witheilung für birecte Steuern, SDomünen u. fforflen.

8eror»B«iiatii an! iBeImvtws4iiRatii a«2mr
fiaiftruthdr nst iläBt)|U<4tr Oci^rknt.

S104. Stm 1. gebruat tritt in gifchbed eine ^cfl«
agentur in IBirlfamfeit, beten Serfehr bur<h bie IBohn«

boften in ben 308*” 66, 420, 55 unb 166 ber
8Shne<23ienenburger Qifenbahn, fo»ie bunh bot ^«ft>
amt in Olbenborf, 9ieg.«!@e). Goffel, cermitteU »irb.

8)iinben i. ©. ben 28. Bonuar 1879.

Der Itoiferliihe Ober«^oftbirectcr. 3. Slertr. ; jf b h i * <^'

SOS. Ühuhbem eine neue fteuemmtliche IBenn^ung
für bie (Stemartung GariehafeR, ®ut4be)irf Ober«
fbrftcrei Gatlehafen unb ÖuMbejW Oberförfterti

Giottbbüren bolienbet, unb ©eiten* ber Satafteibehbrbe

bem @runbbu(hamt babon ftenntni§ gegeben ift, »irb

hiertunh unter IBegugnahme auf $.38— Ginführung*«

(9efeh bom 29. ^iai 1873 — öffentlich bdonnt ge«

macht, ba§

1) bie gturbuchbabfehriften unb (BebfiubefteueiroOe

in bem 8cfal be* unterjeichncten Cörunbbuchamt*,

2) bie bogu gehörigen Aarten im Sofal be* königlichen

Aatafteramt* ju ^fgeiömar
)ur Ginficht ber IBetheiltgttn feit heute offengelegt finb.

Die Ginfichtnahme tonn töglich — ©onn« unb gefi«

tage ausgenommen — Slormittag* bon 9 bi* 12 unb
92ochmittag* oon 3 bi* 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Slermeffung

bejüglich ber (Srenjen unb ber ^ejeichnung bei neu

lartirten @runbftücfe in ben gerichtlichen Slüchern on«

fechten »ollen, haben biefe* im SBege ber Slerichhgung*«
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Ooet 8^ tcB btr (ügent^äfiti

jp bmitlai, 011^ iBonnctfims b«i gcltcnb genagten
ln{^TÜi6c )u berlongai.

Dief« mul jieboc^ binntn )U>S(f SBoi^eii, bon
bemimigtn S^ige an gae^Rct, an toe^em biefc SBe*

bnütma^ung often 3Ka( hn %nttb(att trfebdat,

^(ouf biefer grif) beftinnnen pA bi<

Wräoen ba (Srttiibftüde, feicrit ni^t Tcc^t}ritig erfotate

SnftAtungen bur^ ^nn^ung iw ®runbbu(b aemabrt
finb, ubiglit^ nai^ ba ^lurfarte unb ba i^r ju ®nmbe
Utgenbtn SomefTung.

CarK^aftn am 18. £soemba 1878.
ftiniglu^c« (Srunbbuc^mt b. ftnbb^RufcR

SOS. %a<bbem eine neue fteuaamtlii^e Sermeffung
fie bie ®emadhwgen ^otnel unb ^eietobe BoUenbet,

nab ©eiten« ba flataftabe^ibe bem ®nuibbu(^t
bOBon llenntnig gegeben ift, tsirb ^iabun^ unta !8qug>

Bobme auf §.38 — (&infü^iung«>®cfeg Bom 29. ^ai
1873 — Sffentließ befannt gemacht, bag

1) bie giurbuchtabfehTiften unb (Sebäubefteuerrolten

in bem Sotol be« untaiei^neten @runbbuchamt«,
i) bie bo)u gehörigen fiarien im gctal be« königlichen

Ootaftaamt« }u 9iotenburg

fa (Blicht ba Sletheiiigten feit heute offengetegt finb.

Die Sinfichtnahme fann täglich — ©onn< unb

JlfltMe angenommen — iBonnittag« Bon 9 bi« 12
mb SRochmittag« non 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

D^enigen, Welch« bie iStgebniffe ba SBeimeffung

b(}figfich ba (Srenjen unb ba iBejeichnung ba neu
tortteten (Brunbftäcfe in ben gerichtlichen Büchern an>

feegtea moUen, hüben biefe« im 2Bege bet Berichtigung«'

Ha^ g^en ben nach ba ftorte baechtigten Qigenthöma
jn bfnirta, ouch Boimeitung ba geltenb gemachten

Vnfbrüche gu oatangen.

Diefe« mug jeboch binnen )»öif XQoehen, Bon

btwienigen Xa^ on gacchnet, an weichem biefe Be>
bmitaachung jum aften Stal im ^t«biatt erfchehtt,

a^ch^en. %ach Sbtauf biefa f^ft beftimmen ^4
wratgen ba ®nmbftücte, foweit ni4t r^tgeitig erfolgte

Snfe^tungen burch Bormerfung im Qhunbbnch gewahrt

finb, lebigiich nach ba Slurtarte nnb ba ihr gu

Omnbe iiegenben Bermefftmg.

©ontra am 14. Sanuar 1879.

itönigliche« @runbbuchamt. Aöhier.
900. 9tachbem eine neue fteuaamtliche Betmeffung

für bi« (Skmaifungen ©achfenhagen unb ^afte Bot«

ienbet, unb ©eiten« ba ftataftabehörbe bem ®runb>
bn4amt baBon fienntnig gegeben ift, wirb hi«rimr(h

unta ®egugnahme auf §. 38 — (Slnführung«gefeh Bom
29. SDtai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bog

1) bie 9Iurbuch«abfTriften unb @ebäubefteuerroIien

in bem 8otaI be« untageichneten ®runbbuchamt«

;

2) bie bagu gehörigen ftarten im 8otat be« Hönigiichen

ftataftaamt« gu 9tinte(n

gut (Einftcht ba BetheUigten feit heute offengelegt finb.

Die ßinfichtnahme fann täglich — ©onn • unb

geftt^e au«gtnommcn — Bormittag« oon 9 bi« 12

mtb Scochmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Dieftnigen, weiche bie (Ergebniffe ba Bermeffung
bqfigiich ba ©rengen unb ber Begeichnung ber neu
Tartirten (Srunbftüde in ben gerichtiiehen Büchern on«

f^ten wollen, hoben biefe« im Biege ba Berichtigung«'

hage gegen ben nach berechtigten (Eigenthöma
gu bewirten, auch Bormerfung ba geitenb gemadhten

Bnfbrüibe gu oaiangen.

Diefe« mu§ feboch binnen gehn Böoehen, oon
bemjenigen Xage an gaechnct, an weichem biefe Be>
tanntmmhung gum erften IKoi im 2lmt«biatt erfcheint,

gefchehen. 'Hoch iiblouf biefa grift beftimmen fi4 bie

©rengen ba (Sruubftücfe, foweit nicht rechtgeitig et'

folgte Anfechtungen burch Botmafung im ®nmbbu^
gewohrt finb, lebigiich nach ber glurtarte unb ba ihr

gu ®runbe Iiegenben Bameffung.
©chlieglich wirb nc^ch bemerlt, bag e« auch

benfenigen außergerichtlichen ®nmbfIächenocränberungen,
bei welchen bie ®tunbftcuecgeoweler bchülflich gewefen

finb, einer (Sigenthumeübertragung im ®runbbuche be<

batf, wenn biefelbeu rechtliche BJirlfamleit haben
|
ollen.

9iobenberg am 18. 3onuar 1879.

Itönigliche« ®runbbuchamt. Berner.
S07. Ütachbem eine neue fteuaamtliche Bameffung
für bie ©emarfungen ©anb, ^eimor«haufen,
Balhorn, ©Iberberg unb ®ut«begirl ©Iberberg
Oollenbet, unb ©eiten« ba Itataftabehörbe bem ©runb'
buchamt boBon Itenntnig gegeben ift, wirb hierburch unta
Begugnohme auf §.38 — ©inführung«'@efeh oom
29. Wai 1873— öffentlich betannt gemacht, ba§

1) bie 9lurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteueaolle in

bem 8otate be« untageichneten ©runbbuchamt«,
2) bie bc^u gehörigen Harten im totale be« Höniglichen

ftataftaamte gu Blolfhagen

gut ©inficht ba Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ©inftchtnahme tann täglich — ©onn< unb

ffeftlage au«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12
unb Dtachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr afolgen.

Diefenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung
begüglich ba ©rengen unb ba Begeichnung ber neu

tartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen Büchern an>

fechten wollen, haben biefe« im Biege ba Berichtigimg«'

tlage gegen ben nach ber Harte ber«hl‘ät^ ©igenthümer

gu bewirien, auch Bormatung ber geltenb gemachten

Anfbriiche gu oerlangen.

Diefe« mu| jeboch binnen gwölf Blochen, oon

bemjenigen Xage an gaechnet, an welchem biefe Bc'
tonntmachung gum erften ültal im Amt«blatt erfcheint,

gefchehetu 'liach Ablauf biefa ffrift beftimmen fi4 bie

©rengen ber ©runbftücfe, foweit ni4t rechtgeitig erfolgte

Anfe4tungen burch Bormerfung im ©runbbuche gewahrt

finb, lebigiich nach ber j^lurtarte unb ber ihr gu ©runbe
iiegenben Bermeffung.

'Jiauwburg ben 8. 3anuar 1879.

Hönigtiche« ©runbbuchamt. Bl albe cf.

SOS. 'Jiachbem eine neue fteiieramtlichc Bermeffung
ber ouc! ber Jtarte oon ^icrtnannrobe übetnemmenen

©runbftücfe oollenbet, unb ©eiten« ber Rataftcrbchörbc

bem ©runbbiichamte oaoon Reuntniß gegeben ift, wirb
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^inbuT(^ unter !6c)ugna^me auf §.38 — 6infü^tung6>

gefeg ecui 29. OTai 1873 — befomif aeinat^t , ba§

1) bie bet^enbe g(ttrba^«abf<^t im Öefal b«
unterjeic^cten ^unbbuc^amt«,

2) bk baju fl^^Srige Äorte im tfolol be« ^efigtn

ffutafteramn

jur (Hnfi(^t ber iöet^eiligten offtngelegt finb.

'Die ^infU^tna^me lann tägiie^— ®onn< mtb gefl*

tage aubgenommen — %)ormittag8 »on 9 bis 12 U^r
nnb 9ia(^mtttagS bon 3 bis 6 erfolgen.

diejenigen, loele^e bie ©tgebniffe ber Sermeffuttg

6e)iigtt(^ ber Qlrenjen unb ber Sejetc^nung ber neu

forlhrten ©runbftude in beii gerii^tlic^en SSfic^n otn«

fed^ten »cDen, ^oben bieS im ffiege ber ®eri(^tigung«»

Tlage gegen ben nac^ ber Starte bere<^tigten Ctigentf^ümer

lu bewirten, aud^ 2)ormertung ber gettenb gemachten

Knft>rä(^e ju vertemgen.

diefeS mit§ jebec^ binnen jwBIf SBc^en, bon

bemjenigen läge an gerechnet, an wete^m biefe ©e>

Tonntmac^ung jum erften 'JKal im Amtsblatt erf^eint,

geft^e^en. 'hadf 2lblauf biefer Jrift beftimmen fi<^ bk
®reu}en ber GSrunbftürfe, fomeit nit^t ree^tjeitig er«

folgte 2(nfc(^tnngcn burc^ Slormerfung im QSrunbbuAe

gewahrt finb, tebigli(^ natf» ber giurfarte unb ber i^

JU ®runbe liegenben SSenneffung.

Sit;en^aufen am 16. Oannar 187!).

Stbniglic^es CBrunbbm^amt. ®t(liu8.

«0» 9tac^ SWaSgabe beS §. 38 beS einfü^rnngS-

©efegeS bcm 29. Wai 1873, unter sBejngna^me auf

bie oon bem nnterjeic^neten ©runbbnt^amt am 22. Cctober

1878 erlaffenc iäSefanntmat^nng, »kb nunmehr na^
2tbtauf bet barin beftimmten je^nwBd^igen girift bk
neue glnrlorte bet ©emorfung 21 p e l c r n hiermit

baijin feftgeftellt, bap fi(^ bie ©renjen bet ©runbftürfe,

feweit ni(^t reebtjeitig erfolgte Slnfee^tungen bun^ Sor*

merfungen im ©runbbm^e gewahrt finb, fortan lebiglic^

nac^ bet gturlarte unb ber i(;r ju ©runbe liegenben

®ermeffung beftimmen.

SRobenbetg am 24. 3annar 1879.

Stbniglic^eS ©runbbne^amt. ®ernet.
410. 9tac^ aitafegabc bcS §. 38 beS (JinfnljnmgS»

©efegeS com 29. 5Wai 1873, uirtet ®tjngnal;ine auf

bie com unterjeic^neten ©mnbbut^amt om 16. Cctober

1878 erlaffenc ®etanntmatfmng, werben nunmehr na^

2(blauf bet barin beftimmten jwelfwSc^igen grift bie

neuen glurtorten bet ©cmartungen 2'cffe unb tWaben
^ietmit balfin feftgeftellt, ba§ fi(^ bie ©renjen bet

©runbftücfe, fomeit nit^t ret^tjeitig erfolgte 2lnfed^tungen

burtf» Sormerfung im ©tunbbnt^ gewahrt finb, fortan

lebiglit^ na(^ ber gliwtarte unb bet i^t ju ©runbe

liegenben Sermeffung beftimmen.

©ubensberg ben 23. Oanuar 1879.

»öniglic^eS ©runbbm^amt. o. üDlanger.

S«CCS|t.K.m 9r golgt btr OtTtteiraung trel fdt^«tig«i SheiS«

tcimborjiteS Dr. nred. üfbetf)^ ^Itmen 'ju 8?hiteiR

jum ftreiSp^ljfituS beS gebat^ten ihreiftS ift bk fffeiS«

toünbacjt'^lle jur ©MSbl^g getoimnni.

OimliflriTk ®t<bijinal«®erfonen, welche fW itm

bkfe ©teÜe bewerben weden, ^aben i^re ttSfaVfigtn

©efnt^e mit ben i^t^igen “»ki einem Gebens»

fanfe inner^lb fec^S SBc^en an nns tinjorsit^en.

Gaffel am 28. Sanuar 1879.

ftSniglh^e 9tcgicrung, flbt(. b«S gmttm.

414. gut bk ^iefigen ftäbtifc^n ©Itmtntat*@i9tilen

wirb ein l'ebttr unb eine geptilfte Se^mtn gefntbt.

der UnfaiigSge'^alt beS 9ebrerS Wirb tn bem galle,

ba§ berSBewerterft^cn befinitic angeftellt ifl, 1200 Warf,
bet 2lnfangSge^alt ber gemein 900 ®hrt betragen.

®cwetbnngsgefu(^e unter ©eifügnngbet erfotberlt(9en

3«ugnige werben bis jum 10. gebruar er. erwartet,

jpanau am 13. 3anuar 1879.

der ® d^nlborgattb.
'413. Bewerber um bie erlebigte @<^u(f)elle ju

®ei§enborn ^aben inner^atb brei ®ot^en unter Bor«

läge i^ter 3sug’"ff* entweber bei bem .^etrn Pfarrer

® 0 i g t JU 9iambac^ , ober bei bem tlnterjei^neten

ft^rifUit^ fic^ JU melben.

Gft^wege am 20. 3amiar 1879.

der IHntglicbe 9anbrat^ ©ro§.

ferfwnlsClrmrit
der feit^crige Äreismunborjt Dr. med. 2lbolpl^

Giemen ^u Dtlnteln ift jum 5^felSp^bf^tu8 bc8 ge«

backten flreifeS com 1. gebruar b. 3. ab ernannt werben.

der prattifc^e 21rjt Dr. ®litt in ^ofgeiSmat «ft

jum .StTei8p^bfitu8 be8 Reifes ^ofgeiemai eniannt.

dem ®teuerempfänger .^eder ju Spangenberg

ift bie Berwaltung ber gorftfaffen«©ef(^äfte für bk
Oberförfterekn Spangenberg, 'JKorft^en nnb Bift^ge«
tobe com 16. Dtocemba 1878 ab wiberruflufi über«

tragen worben.

dem b'anbrentmeifter unb 9tegierung6«$aupt{affen<

Stenbanten Otto basier ift bie na4)gefuc^te dienftent«

laffung mit flenfion jum 1. 8)2ärj b. 3. ert^cilt worben.

der c^araTteririrtcBoftfecretalr Sopotfe^ in Boden«
^eim ift jum ®oftfecretair ernannt unb bet ®oftfecretait

XtommSbotf bafelbft in ben Stu^ejtanb Perfekt

Worben.

der Slpot^fer ©eorg 6mft 9lboIp^ äSatt^ied
au8 fiannocer ^at bie Berwaltung ber Hpot^efe ju
©almunfter com 1. Oannar b. 3. an übernommen.

$ierju als Beilage ber Oeffentli(^e Slnjeiget 9h. 9.

(OnferHoiWgrbabren für btn 9taum etnrt ge»übnll(ben Druiftrfle 15 4rtib«pfennlae.— SetaalMStter für 1 nnb i Soacn i
unb für ] unb 1 Sogen 10 9te<4oprenn1ge.)

SteblglTt bei AönfgUibtr Steginang.

aaffet. — Oebrudt in ber ^of« unb ZBaffenbaul«9u(bbiU(fetei.
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S)iefe< mu§ iebo(^ binnen jtoSIf SSoc^en, een

bentjenigen Xage an geret^net, an »etc^em btefe I3('

tonntmac^ung )um erften SDial im UmMblatt erf<^eint,

gefc^eben.

ilad) %blauf btefer BnfI beftimmen fi(b bie i^enjp
ber Oürunbftücte, fomeit nic^t reebiieitig erfolge Ät«
fetbtungen burtb ®onnerfungen im ©runbbmb gewahrt

fUi, iebiglicb na(b ber 0lurtarte unb ber ihr )u ®mnbe
iiegenben ®erme|fung.

.^jefgeiSmar am 31. December 1878.

ß6nigli(be« ©mnbbutbamt. 9i i e «.

S19. 81otbbem eine neue fteueramtiiebe Cermeffung
ber ®emarhmgcn @pü6büren, Öangcntbol unb
ffiuWbcjtrt Cipb^ibOberg »ottenbet mib ©eiten« ber

ftatafterbebörbe bem ®runbbu(bamt baeon Äenntnig ge«

geben ift, wirb birrbureb unter Sejugnabme auf §. 38
— 6infübrung««@efeb Bern 29. 3Kai 1873— bffentticb

betannt gemad^t, bag

1) bie glurbu(b«abf(briften unb ®ebäub«fteuerrcUen

in bem ßccai be« unterjeitbneten ©nmbbucbamt«,

2) bie boju gebbrigen Äarten im t'ctol be« .^bniglicbm

ftatafteramt« ju ^cfgei«mar

jur ßinfubt ber ®ctbeiligten feit beute effengetegt finb.

üDie ßinfitbtnobme fann tfiglitb — ©enn» unb

gefttage au«gtnemmen — ®onnittog« Bcn 9 bi« 12
unb 9ia(bmittog9 Bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Üsiejenigeu, Wel(be bie (Srgebniffc ber ®crmeffung
bejüglicb ber ®reu)en unb ber ®f}ciibnimg ber neu

lortirten ©runbftiicfc in ben gericbtlicben ®ütbern an«

fe<bten wollen, b“ben biefe« im ZBege ber ®ericbtigung««

Hage gegen ben nach ber Aarte bereebtigten (Sigentbümer

JU bewirten, amb ®ormerfung ber geltenb gemachten

Slnfprücbe ju Berlangen.

S!)ie« mug febo^ binnen jwblf SSSoeben, Bon
bemjenigen läge on gerechnet, an welkem biefe ®e»
fanntmoebung jum erften 2)ta( im Amtsblatt erfebeint,

gefebeben. 9tocb Wblauf biefer grift beftimmen pcb bie

®renjen ber QJrunbftücfe, foweit iii^t reebtjeitig erfolgte

«nfe^tungen bureb ®ormer(nng im ©nmbbucb gewahrt

finb, Icbiglicb nach ber glurforte unb ber ihr ju ®runbe
iiegenben ®ermeffung.

Sarl«bafen ben ü. 3anuar 1879.

ASnigticbe« ©runbbuebamt. b. ,'Snbbboufen.
930. 'liad^bem eine neue fteueramtficbe SBermeffung

für bie ©uWbcjirtc CberfSrfterei ®abrcnberg, $eife<
bed unb ©utobejirf ©ababiirg noUenbet, unb ©eiten«

bCT Äotofterbebbrbe bem ©runbbuebamt boBon Jlennt«

nib gegeben ift. Wirb bierbureb unter ®ejugnabme auf

§. 38 — einfübrung«=®efeb Bom 29. iDiai 1873 —
Sffentlicb betannt gemacht, bag

1) bie glurbucböabfcbrift unb ®ebüubefteuerrolle in

bem Ccfale bc« unterjeiebneten ©runbbuebamt«,

2) bie baju gehörigen ftarten im totale bc« flöniglicben

Äatafteramt« ju ^lofgeioinar

jur ©infiebt ber ®etbciligtcu feit beute effengetegt finb.

I)ie (jinfiebtnabme tonn täglich — ©enn« unb
gefttage au«genommen — Vormittag« Bon 9 bi« 12
Ubr unb Ütadjimiltag« Bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

®iejenigen, welche bie Grgebniffe ber ®ermeffung

bejügticb ber ®renjen unb ber ®ejeicbnung ber neu
^

fsrtirten ©rmtbfiäcfe in ben gerichtlichen ®ücbem an« I

febbten W«Qen, haben biefe« im Sege ber Berichtigung«« I

ftage gegen ben nach ber ftarte berechtigten ©igentbümer
|

«
I bewirten, aucb.Boiynertuag ber geUenb gemach^ J
nfprücbe ju berlctngcn. '-m

Xliefe« muh jebo^ binnen jwölfwöcbiger grift,

»on bemjenigen Xage an gerechnet, an »eicbem Mirfe I
Betanntmaebung juni erften Btal im Amtsblatt erfcbeini, .1

gefebeben. 9?acb ?lbtanf biefer grifl bcflhnmcn flij 1

bi« ®rcnjen ber ©nmbftücte, foweit nicht re<bt)et% J
erfolgte 21nfecbtungen bureb Bomtertung im ®runbbuc^ -I

gewahrt finb, tebiglich noch ber glurtarte unb bft Ift

JU ®runbe Iiegenben Bermeffung.

Becferbagen, ben 8. 3anuor 1879.

fföniglicbe« ®runbbuchamt. ©cbeffer.
331. 9ta(bbem eine neue fteueramtiiebe Bermeffung

für bie öiemartueeg Beberbecf Bollenbet unb ©eiten*
ber flatafterbebörbe bem ®runbbucbamt baoon Aenntnif '

gegeben ift, wirb bierburch unter Bejugnabme ouf §. 38 i— (iinfäbrung«>®efeh Bom 29. äRai 1873 — öffenttUb j
betannt gemalt, ba§

1) bie glurbucb«abfcbrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem 8otal be« unterjeiebneten ®runbbuebamt*;

2) bie baju gehörigen Äarten im 9ctal be« fföniglttb«

Äatafteramt« ju .^ofgei«mar

jur Ginfiebt ber Betbeiligten feit beute effengetegt finb. I

®ie Oiinfiebtnabme tann täglich — ©onn« unb
gefttage au«geieommcn — Bormittag« Bon 9 bi« 12
unb 9tacbmittag« Bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe ber Bermeffung
bejüglieb ber ©renjen unb ber Brjeiebnung ber neu
tartirten ©runbftüefe in ben gericbtlicben Büchern an«
fechten wollen, haben biefe« im HSege ber Berichtigung««

Hage gegen ben nach ber Karte berechtigten eigentbfimer

JU bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten
2tnfprücbe ju berlangeiu

Diefe« mug jeboeb binnen jwötf SBoeben, bon
bemjenigen Xage an gerechnet, an Welchem biefe Be*
tanntmaebung jum erften Wat im StmWblatt erfebeint,

gefebeben.

Stach Ttbtauf biefer grifl beftimmen ficb bie ®renjen 1
ber ©runbftüefe, foweit nicht reebtjeitig erfolgte 8n» |

feebtungen bureb Bormertungen hn ©runbbuh gewahrt i:

finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe |
iiegenben Bermeffung.

$ofgei«mar am 31. Dccember 1878. J
Königliche« ©runbbuebamt. 9t ie«. J

933. Staebbem eine neue fteueramtiiebe Bermeffung f
für bie ©emartung ©icien bollenbet, unb ©eiten* >

ber Katafterbebörbc bem ©runbbuebamt boBon Kenntnig
gegeben ift, wirb b*cbburcb unter Bejugnabme auf
§. 38 — ®infübrung«<@efe(j Bern 29. Wai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, bah

1) bie glurbucbSabfcbrift unb ©ebäubcfteucrrcUe in

bem b'otal be« unterjeiebneten ©runbbuhamt«

;

2) bie baju gehörigen Karten im Cotal be« Königlichen

Katafleramt« ju .jpofgci«mar

jur (Sinfiebt ber Betbeiligten feit beute offcngelegt fmb.

Digilized by Coogle



71

t

(Sinfic^tna^mc (ann täg(i^ — @onn< unb
attfgenMtmtn — SSmnUtage cen 9 M 12

Bb i^mittog« Bon 3 M 6 erfolgot.

.r JDtetenigai, De((^ bie (ÜTgebniffe ber SSmneffuag
ber (Genien imb ber 93e)ei<^snig ber neu

(Sninbftörfc in ben geric^tlii^n Süt^em oa>

tsoUnt, ^ben biefeS hn SEBege ber iBeric^tigungg«

gegen ben nac^ ber ßarte berü^tigten (Sigenä^ümer

|B bcuiirfen, auc^ iCemterfamg ber geltenb gemachten

Va^(KlUft ju oertongen.

!Diefc« mug jeboei^ binnen )to8(f i03o(^en, bon

-beB^enigen 3iige an gered^net, an mkc^cnt biefe S3e>

hwrtmai^ung jum erften Wai im Slmttbiott erfc^eint,

gcf^e^en.

5la(^ Slbtauf biefer ^ift beftimmen fie^ bie @renjen

her ©tunbftüde, femeit nic^t re^tjeitig erfsigte 'i(n>

lee^tmigen burc^ Slonnerfungm im @runbbu^ gemährt

liib, (ebigiic^ nac^ ber gfurforte unb ber i^r ju (Srunbe

üigBtBi ÜBetmeffung.

^fgeiemar am 31. Xiecember 1878.

ftbnigiic^eb (Srunbbuc^amt. 9tie«.

Mt Sta^bem eine nene fteueramtli(^e 21ermeffung

^ bk Qiemarfung @berf(^ü|; ooUenbet, unb @eitenb

bei tato(lerbei)örbe b«m (Srunbbm^amt babon ffenntnig

Mtoi Ift, nirb ^erburt^ unter SBejugnol^nie auf

• jj. J8 — (Smfü4rungb>@efe4 bom 29. äjiai 1873 — '

IpitM betannt gemacht, bag

1) bie glurbne^eabf^rift unb @ebdubefleuerroIle in

bcm £blal beb unterjeic^neten Qhunbbuc^mtb

;

2) bie baju gebörigen Korten hn Sotal beb KbnigU(^en

ftotofteramtb }u ^ofgeibmar

pt €kifi<bt ber 2)et^ligten feit ^ute offengelegt finb.

(Sinfic^tnabme (onn tSglii^ — @onn< unb

^ittMe aubgenommen — Sormittogb bon 9 6ib 12

ab iRae^mittagb oon 3 bib 6 U^r erfolgen.

Diejietiigen , ibel(^e bie Srgebniffe ber Sermeffung

bqäglh^ ber ©rcmen unb ber ^ejeit^nung ber neu

iBtUea 0rttnbftäde in ben gericgtlii^n IBüc^em on>

Upa lOfrUen, ^bcn biefeb im IQSege ber ^eri(^tigungb>

gegen ben natf» ber Karte berechtigten @igentbümer

|U betbixlen, auch Slormertung ber geltenb gemachten

laÄtrfiche )u bertangen.

Diefeb mug feboch binnen jmSlf SBochen, bon

bestfenigen Sage an gerechnet, an loelchem biefe getonnt»

»ttng )um erften SDiale im Vmtbbtatt erfcheint, ge«

Kach Vblcuif biefer grift beftimmen fich bie (ürenjen

ber ütrunbftAcfe, fomeit nicht rechtgeitig erfolgte 2ln«

fechtnngen burch IBormerhmgen im ®runbbu^ gemährt

finb, lebiglich nach ber fflurtwhe unb ber ihr gu ®runbe
licgenben Sermeffung.

.^ofgeiimor am 81. ®ecember 1878.

Königliche« @runbbuchamt. 9iie«.

SSt. fRachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

fto bie Cberförfterei ^cfgeismar bollenbet, unb
Seiten« ber KatafterbehSrbe bcm Cörunbbu^amt baoon
ftentttoig gegeben ift, mirb hierbiirch unter :öegugnahme

•nf §. 38 — (äinführungßgefeb com 29. 3Kai 1873—
»ffCRtli^ betannt gemacht, bag

1) bie {flurbuch«abfchrift in bem Solal be« unter«

g^neten t^nbtachamt«;

2) bie bagu gehörigen Karten im 8olal be« Königlichen

Katafteramt« gu tpofgeiömar

gur einficht ber SBetheiligten feit heute offengelegt finb.

®ie einfichtnahme tonn töglich — Sorat« unb
ffefttagc ouSgenommcn — 33crmittag« eon 9 bi« 12
unb Siachnrittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

aMefenigen, melche bie (Srgebniffe ber Slermeffung
begüglich ber ©rengen unb ber ®egeichnung ber neu
tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Öücheni an«

fechten mollcn, haben biefe« im SBege ber ^Berichtigung«^

tlnge g^en ben nach ber Karte berechtigten ßigenthfimef

gu bemrcten, auch 21ormerfung ber geltenb gemachten

2lnfprüche gu berlangen.

®iefe« mug feboch binnen gmölf SBochen, oon
bemjenigen Soge an gerechnet, on melchem biefe !öe«

tonntmachung gum erften SWol im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen.

Dtach ilblauf biefer ffrift beftimmen fich bie ©rengen
ber ©runbftücte, fomeit nicht rechtgeitig erfolgte 'Sn«

fechtungen burch S3ormertungen im ©runbbuch gemohrt
finb, lebiglich noch ber glurlartc unb ber ihr gu ©nmbe
liegenbcn Sletmeffung.

4>ofgei8mor am 31. ®ccember 1878.

Königliche« ©runbbuchamt. 9iie«.

555. ‘JJachbera eine neue fteueramtliche iBermeffung für

bie ©emartung Schoholtenfen bollenbet unb Selten«

ber Katafterbehörbe bem ©runbbuchamt babon Kenntnig

gegeben ift, mirb hierburch unter !ßegugnahme auf

§.38 — ®inführimg«gefeh bom 29. 'ilJai 1873 —
öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie 3lurbuch«abfchrift unb ©ebüubefteuerrolle in

bem l'ocale be« untergeichneten ©runbbuchamte«,

2) bie bagu gehörigen Karten im 2ocale be« Königlichen

Katafteramt« gu IRinteln

gut (Sinficht ber SBetheiligten feit heute offengelegt fmb.
®ie ©infichtnahme lann täglich — Sonn« unb geft«

toge ausgenommen — SBorraittag« oon 9 bi« 12 unb
SWochmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, melche bie Grgebniffe bet ®ermcffung
begüglich ^er ©rengen unb ber sitegeichnung ber neu

tortirten ©runbftücte in beii gerichtlichen ®üchem on*

fechten moUen, haben biefe« im 8Bege ber SBerichtigung««

Hage gegen ben nach ^arte berechtigten @igenthümer
gu bemirfen, mich Sormerfung ber geltenb gemachten

2lnfprüche gu berlangen.

die« mug jeboih binnen gmölf SBJochen, oon
bemjenigen Sage on gerechnet, an melchem biefe SBe«

tonntmachung gum erften 'IKal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Sblauf biefer ffrift beftimmen fich

bie ©rengen ber ©ricnbftücfe , fomeit nicht rechtgeitig

erfolgte Anfechtungen burch 23ormertung im ©nmbbuch
gemährt finb, lebiglich ''ach bfr Sturtarte unb ber ihr

gu ©runbe liegenben l'ermeffung.

Cbenifirchen, ben G. Otamiar 1879.

Königliche« ©runbbu^amt. Stöber.
556. SKachbem eine neue fteueramtliche SBermeffung

ber Kartenblätter 21, 22 unb 23 ber fflemarhmg
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9?abclbd^aufen unb 12 unb 13 bet (Demarfung

®atibetg BoUcnbet, unb Seiten« bet ftatafterbe^Stbe

bem Qlrunbbu(^aint babon ffenntnig gegeben ift, n>ttb

^ietbutc^ untet ®qugnatme oaf §. 38 — (Sinfü^tung**

©efeß bcm 29. Sloi 1873 — öffenlli(i^ befonnt ge>

madbt, bog

1) bie ^utbuc^Sabfe^nft unb @eb^be[teueitcUe in

bem itotal be« unterjeic^neten (Srunbbut^amtS

,

2) bie baju gehörigen Karten im itofal be« ftönigli^en

Äotaftetanit« ju Remberg
jnt äinfic^t bet 2)etl^eUigttn feit t^eute cffengelegt finb.

oni ^Dte dmfic^tna^me tonn täglich — Senn« unb geft»

tage outgenemmen — Slermittag« bon 9 bi« 12 unb

Stac^mittag« bon 3 bi« 6 U^r folgen.

diejenigen, melcbe bie (^gebniffe bet S3etnteffung

bejüglicjf bet (Stenjen unb bet i3e)ei(^nung bet neu

lattitten ©runbftüde in ben geri(^tli(^n «iie^ern an«

festen meUeii, ^aben biefe« im Sdege ber iSeric^tigung««

Höge gegen ben nac^ ber Karte beret^tigten tSigentf^ümet

gn bewirten, ouc^ 93onnetfung bet geltenb gemaef^ten

%nfbtii(^ }u bertangen.

diefe« mufe jebec^ binnen ä»ilf SBoc^en, bon

bemjenigen läge an gerechnet, an weltfern biefe öe«

lanntmae^ung jum erften ÜKal im 2tmt«blatt erfd^eint,

gefd^e^en. 'Ka<^ ilblauf biefer grift beftimmen fi^ bie

©tenjen bet ©runbftüde, fowrit nii^t ret^tjeitig etfclgU

Anfettungen buti^ IBctmetfung im @tunbbuc^ gewahrt

finb, Iebigli(^ nat bet glurfatte unb ber i^t ju ®ninbe

liegenben Sletmeffung.

$er«felb ben 11. 3anuat 1879.

ftdniglit^e« OirunbbuAamt. X^eobatb.

3i7. iRat^bem eine neue ftcueramtUe^e SJermeffung

für ba« Kartenblatt 11 bet ©ematluiig ftot^u«
bodenbet unb Seiten« bet ÄataftetbcbStbe bem 6Snmb«

bu(^amt baoen ttenntnifi gegeben ift, wirb ^ietbure^

unter sBejugno^me auf §. 38 6infüi|rung8>®efe6 bcm

29. iDiai i873 öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchrift mib ©ebäubefteuerrcUe in

bem 2oIaI be« unterjeichneten ©runbbu^amt«,

2) bie baju gehörigen Karten im Üolal be« Königlichen

Kataftcramte bahier

jur einficht bet ißetheiligten feit heute cffengelegt finb.

die einfichtsnahmc fann tätlich — Sonn« unb

gefttage auögenommen — Sermittag« bon 9 bi« 12

unb gtachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr ertolgen.

diejenigen, welche bie ergebniffe bet SJermeffung

bejüglich ber ®renjen unb ber ißejeichnung bet neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen iöücheni an»

fechten wollen, hai>en biefe« im ©ege ber Berichtigung««

Hage gegen ben nach ber Karte berechtigten ßigenthümer

ju bewirten, auch SSormerlung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju ottlangen.

diefe« mug jeboch binnen jwölf ©ochen, bon

bemjenigen Xage cm gerechnet, on welchem biefe Be«
tanntmachung jum eifien Wol im Amt«btatt erfcheint,

gefchehen. %cuh Ablauf biefer grift beftimmen fleh bie

®reniea bet ®cimbftüctt, foweit nicht i^tjeitig erfolgte

Anfettungen butch Bormetbmg im ®tunbbuch gewahrt

fmb, lebiglich nach glurtatte imb bet ihr )u ®nmbe
liegenben Betmeffung.

.J)er0fclb ben 18. 3annat 1879.

Königliche« ®nmbbuchamt Zh««intt’-

BttaMieit.
AA8 die Schulftelle jn Knicthagen, mit welcher

ein ®intommen bon 750 ÜRott neben freier ©ohnnng
unb generung berbunben ift, tommt mit bem 1. April er.

)ur Stlebigung.

Bewerber um biefclbe wollen ihre bie«be}figfichen

3Relbung«gefuehe, mit ben nöthigen ^(ugnigen berfehen,

bei bem ^jerm VoIaUSchuUOnfpector, Bfarrer MaS«
mann ju ^oljhaufcn, ober bei bem Unterjeichneten

binnen hier ©ochen etnreichen.

(iaffel am 18. 3anuar 1879.

der Königliche itanbrath ©ehrauch-
329. Bewerber um bie erlebigte, mit einem cempe«

tenjmäSigen ßintommen oon '840 'Dtarf nebg freier

©chnung unb 90 Btarf für freie geuerung berbunbent

Schulftelle JU Btarienborf wollen ihre mit ben bor«

geftriebenen 3*ugniffen berfehenen ^elbung«gefucht

binnen hier ©ochen an ben csehnlborftanb bon Btarien«

borf JU <{)änben be« unterjeichneten idonbrath« einreichen.

.^ofgei«mar ben 30. 3onuar 1879.

der l'anbrath ®raf b. Bofobomöti «©ebner.

ftTfPMlsChnKiL
An Stelle be« au« bem ®emeinbeamt au«gefchiebenen

Beigecrbneten (Saapar i“ Kilianftöbten oerfieht

ber jegige Beigeorbnctc B«ter 3«h bafclbft bie ®efchäfte

be« Stellbertreter« be« bafigcn Stanbeabeamten. An
Stelle be« au« bem ®emeinbeamt gefchiebenen Bet«
georbneten ©üb ju Keffelftabt ift ber jeftige Beige«

orbnete griebrich ®eibel 2r bafelbft jum Stellbec»

tretet be« bafigen Stanbeabeamten ernannt worben.

der Stellbertreter be« Stanbe«beamten ju gri^lar

Bicebörgermeifter 3 Ile ift geftorben unb an beffen

Stelle ber Stabtfehreiber $h*tipp @ i e b e r t jum Stanbe««
beamten « StcUcertreter ernannt Worben.

An Stelle be« au« bem ®emeinbeamt gefchiebenen

Bicebürgeruieifter« Knobel ju®hlm ift ba« ®emeinbe«
rath«mitglieb griebrich ÜRSfta bafelbft jum Stellbec«

tretet be« bafigen Stanbeabeamten ernannt Worben.

An Stelle be« ®aftwirth« S t e b 1 1 e r p Bab
Jlennborf ift ber Cehrer Dlofenblatt ju ®ro§«9lenn«

borf jum Stellbertreter be« Stanbeabeamten ju ®ro§«
Siennborf ernannt worben.

ipierju al« Beilage ber Oeffentlich« Anjeiger 9h. 10.

OnfertioiWgtbübrcn für ben Staune etner gewöbniiehen DrudieiU 1& Xcicbipfcnntgc«— Aclaglbläner fit J unb 1 Sogen 5
unb für i unb 1 Sogen 10 Steichobfennlge.)

Stebtglrc bei Xöniglichet Stegierung.

Saffel. — estebcuett in ber .&of« unb SBalfenbauOtSucbbrucfctef.



: htt ^dtttglic^eit gleg ircitttg |u daffel*
11« Xulgegtfttn @onno6enb btn 8. $cbruar 1879«
3>baQ btl

X)ic 9tt. 3 bts 9i«(b(«®efe^blatt<, tod^ oom
3L damuR 1879 ab in SSeriin yu Strfcnbung gelangte,

I

ort^ unter

n Är. 1279 bte Sercrbnung, betreffenb bie ®er*
ber ®tanbe<beamten in tSqng auf folc^e

SMitairt^onen, »etcbe i^r ®tanbquartier na(^ ein«

leitttencr IKebilmatbimg berlaffen ^oben. Som 20fien

3oiinar 1879.

• .H>X>te 9humn«r 4 be« 9teicb« «Webblatt«, »elc^e

:'r Mi ä. gebmor 1879 ab in löetlln jut ®erfenbnng

t' gfiwgte, enthält unter

<, m. 1280 bie Serocbnung, betreffenb bie ^a|«

^
lUtiafeit ber au« 91u§(anb (omntenben 9te!fenben.

r
' .wpi 2. gebruor 1879; unb unter

i^^lir. 1281 bie 2)<Ianntma(bung, betreffenb bie

UilBigen ber 3*>(i>ff>>>*g «on Weifenben au« 9{u|Ianb

-
.
~jna (totritt Aber bte 9tei(b«gren}e. I8pm3. gebruar 1879.

h;‘. (Btftbfanailing fit Wc ftüii|li(tiCK

VicaM^n etattra.
« . SDit 9tr. 2 ber (Sefcb'®antmlung, ibelcbe esm
r. I. gebruar 1879 ab in ^ntin jur tßerfenbnng ge«

bagte, entbait unter

^
' Mr. 8584 ba< Qiefeb, betreffenb bie S3enoenbbar(eit

L ter »ater 9Ir. 6 im §. 1 be« Qiefebe« bom 17. 3uni

f
,

1874 (®efe|«®ommt. für 1874 ®. 2ö6) für ben ®au
i>. kt Gqenbobn non Dortmunb nac^ Cberbaufen refp.

L CAambc nebfit bemiUigten ®elbmittet.

|r>"S«Ri 15. Oonuar 1879.

f

l’ iDie 9hr. 3 ber ®efet«®annnlung, tceli^e oom
1 8. gebtnar 1879 ab in ülertin jur 2$erfcnbung ge«

\
(aa^, ent^t unter

. 28^ ba« ®efe$ wegen anberweitiger gaffungM S< '^1 Tibfab 2 be« ®efe|e8, betreffenb bie ’ftu««

(. ft^rmg bt« 3)unbe«gcfe^ Über ben Unterftü^ung««

I
IW^iifi«, bom 8. aitüT} 1871 (®efe««8ammL ®. 130 ff.),

i .
Q«bi 20. 3anuar 1879;

,9lr. 8686 bie äKinifteriai'QTtlfirung, betreffenb bie

gbrtfe^ung be« Vertrage« )Wif^m ^eii^ unb Stben«
. bürg bom 7. Ottober 1868 wegen ber »"b

Gteuerver^tniffe be« gürftentf;um« Sübetf unb ber

!

mit bemfelbcn jufanunenbängenben olbenburgifeben ®e«
birtetbeile auf bie 3^1 bom I. Oonuor bi« 31. X)e«

caabet 1879. ißom 30. December 1878.

\
8bta>»l»M4a»gt8 aaf •»»! M 9(ei448efr%e8

l Mm 8L CcUber 1878.
f I^S... Huf ®tnnb be« §. 12 be« 9teicb«gefebe« gegen

^ Mt gemringcf%licben ^eftrebungen ber ©ouatbemotratic

bom 21. Ottober 1878 wirb bierbunb jur üffentlüben
»enntniS gebroibt, bag bie im Drutt unb J^erlag ber
HUgemeinen beutfeben Hffojiation« • 8u(^ru(ferei tu
SBerlin 1876 erftbienenen ni(bt petiobiftben iDrutf«
fibriften: «Do« '{»üffgtaffengefeb unb feine
prattifebe Hnwenbung für Öewertfioft«.
«ereine«, ^)eft 1 unb 4>efl 2, na^ §. 11 be« ge«
boebten ®efebe« bu«b bie unterjeiebnete 8anbe«poli»ei«
bebbrbe nerboten ftnb.

Öerlln ben 31. Oanuar 1879.
JKniglicb«« ^olijd«^äfibium. bon 9Kabal

931. Die unterjeü^nete ftünigtUbe ihei«bauptmann«
febaft al< 8anbe«pohjeibeb6rbe b«t auf @runb ber
§§. 11 unb 12 be« »ei(b«gefebe« oom 21. Ottober
1878 bie beiben niebt periebif^en Drueff ebriften:

a. Die partamentarifibe Ibütigfeit be«
Deutfeben »ei(b»tag« unb ber 8anbtage
unb bie ©ojialbemotratie. Öeipjig, 1873.
^lag ber ®enoffenf(boft«bu<bbturferet unb

b. (ibtiftentbnm unb @ojioti«mu«. (Sine
religiüfe ^olemil jwifiben 4>erm Äaplon 4»oboff
in pfiffe unb bem »erfoffer ber ®(brift: Die
parlamentarifebe Xbütigteit be« Deutfeben rndfi-
tag« unb ber «anbtoge unb trie ©ojialbemofratie.
«etpiig 1. «ufiage 1874. 2. «uftage 1875.
Druet unb »erlag ber @encffenf(baft«bu(bbtu(fetti.

}u berbieten befcbloffcn.

9eip)ig ben iK). Sanuor 1879.
Äönigl. «Tei«battptmannf(baft ©raf ju SWünfter.

®*'***^**J??* Mt ««atgU
(Mbiagial s Ötb^rMa.

939 91acbftebenbe »er(eibung«>Urfunbe

:

»Huf ©runb ber am 26./2S. äJJärj 1874 prüfen«
tirten ‘iWutbung wirb ber grielenborfer ©ewert«
febaft )u grictenborf unter bem 92amöi

Antonie
ba« »ergwerf««(Sigentbum in bem gelbe, beffen
»egren}ung auf bem beute bon un« beglaubigen
®tiuation«riffe mit ben »uebftaben:

, ... .
«>, c, d, e, I, g, h, i, k

bejetebnet ift unb welche« — einen gWcben.3nbalt
bon 2 177 786 (jwei üMillionen einbunbert fiebemuib«
fiebenjig Zaufenb fiebenbunbert fecb« unb oebtjig)

Ouabratmetem umfaffenb — in ben (Bemarfungen
©onbbeim unb ^»omberg, «mUgeri^Mbejirf« |)em«
berg, im »reife 4>cmbetg, be« 9iegienmg«bcairf«
Gaffel unb im Oberbergamt«be)ir(e (Slau«tbal ge«
legen ift, jur ©ewiraenng ber in bem gelbe not«
lommenbcn Orunntobica b>eiturcb berlieben.»
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urfunbft(^ au^gtfertigt am heutigen Xage, tDirb mit bcm
93emtrtcii, tag ber '£ituoticii«rt§ bei bcm ftßniglie^n

tReoierbeamten, i'ergrat^ Des Coudrcs jii (laffti, j«t

6in[ic^t offen liegt, unter $$em.'cifung auf bk g§. 35
iinb 36 be9 aUgemetuen ®etggefe|}e9 bom 24. 3uni

1865 gieibuTC^ )ur Sffentlid^en ftenntnig gebro(f»t.

- Qldtt9t^at ben 27. 9amiar 1879."

«öuigtic^e9 Oberbergamt.
239. Diac^fte^enbe 23erlei^ng9'Urtuube

;

• 'irWnf ®nmb ber am 9. 3uli 1874 f>räfcntirtcn

SDJnt^ungwirb ber grielcuborfcr ® emcrffc^aft
ju grielenbcrf unter bem iJiamen

C'äfilic
bo9 2'evgU>ei'f9 < Pigent^um in bom gelbe, beffcii

IScgrenjung auf bem ^eutc bon im9 beglaubigten

®ituation9riffe mit ben il^u(f)ftabcn:

I, b, c, il, r, r, g. h

bcjeicbiiet ift, unb tpcld^c9 — einen glätten > 3ni)alt

ton 2 188 860 (jmei iVillicnen ein^unbert ac^tunb»

ac^tjig !Z!aufenb ac^t^unbcrt unb fct^sjig) Ouabrat«

meiern umfaffenb — in ben ©emorfungen ton

Sonbljeim unb SOferueiuig, 21mt9geric^t9bejirf9 Ipom*
berg, im ffrcife fiomberg, bc9 9tegierung9bejirt9

Cajlel, unb im Oberbergamt9beiir{e Plau9tbal ge»

legen ift, gitr Gewinnung ber in bem gelbe torlom*

menben Sfiauntoblcn bitrburc^ terlie^eii.»

urtunblic^ ou9gcfcrtigt am 4‘ut>g<n Xagc, ivirb mit

bem U'cmerten, bag ber >»ituatiou9rig bei bem ftßuig«

lit^icu IRetierbeainten, iöcrgratb Dus Cutulres ju tSaffel,

jur Piuficbt offen liegt, unter SJenteifimg auf bic §§.

35 unb 36 bc9 atlgemeiiien 'llcrggefcgeb tom 24. 3uni

1865 bierbiird; jur ßffcntlic^en Itenntnig gebracht.

mou9lgal ben 27. 3anuar 1879.

- ttöiiiglit^eb Oberbergamt.
231. 'Ttac^fle^enbe '15crltibung9‘Ur(imbe:

„tluf (ärunb ber am 1. 3>»>i pröfentirten

frtulbung ttirb ber grielenborfer (Bemert*

febaft }U grielenborf unkr bem Hiamen

Vlorvntlne
ba9 9ecgiser{9eigentfium in bem gelbe, bcffen

grenjuug auf bem beute ton un9 beglaubigten €itua>

ticu9riffe mit teil 23uibftabeii;

e, t, g, h, 1, k, I, ». r, q, p, o, ii, r, l, c

bejeiibnct ijt, unb mdibea — einen glStpen ^iibalt

bon 2 142 5Ü0 (gmei UNillioiien einbunbert gltciunb*

biergig Xaufenb fftnf^tmben) Ouabratmetern nm<
faffenb— in ben (Bemarfumien oon @«nbffeim, $om>
berg, l^oljbaufcn unb 8Gbelibig, 9mt9geTi(btebe}itt9

^omberg, im (treife {lomberg, be9 0iegterung9be}itf9

ßaffel unb tm Oberbergantobegirte Clau9t^al gelegen

ift, gur iBeibinnnng ber in bem gelbe borlommenten

Suunfagltn ^ierburcp berliel^n."

urtanblic^ anbgefertigt am heutigen Siage, ttirb mit

bem 6emetfen, tag bet @ituation9rig bd bem üinig»

lic^ iKeoierbeamten, SJergratb Des Coiidres )u Caffel,

jUT (Binfti^t offen liegt, unter tBenoeifuiig auf bie §§. 86
unb 86 be« allgemetnen Serggefeief eom 24. 3un<

1866 bkrbntt^ jur bffentlii^en ffenntnig gebraut.

ßlau9if)ai ben 27. Januar 1879.

K5nigli(^e9 Oberbergamt.
28S. 8iaibfitebenbe 23ertei^ung9>Utfunbe:

„2uf IBrunb ber am 1. 3unt 1874 prSfentirten

SRutbnng iniit ber grieltnbarfct iBcnert»

ft^aft )u grielenborf unter bem Warnen

Emma
ba9 iBergiDer(9>Sigentbum in bem gelbe, beffea

SegRnptng auf bem ^ute bon un9 beglaubigten

6ituation9ri|fe mit ben Sue^ftoben:

h, II, 0, p, q, r, I, y, x, w, v, n. li

bejeitbnet ift, unb melcbt9 — einen gtti(ben«3nbalt

bon 1 186 403 (e ne 9RiQion einbunbert feib«anb«

atbijig Xaufcnb bieibunbert nnbbrd) OuabratuKlcm
umfalfenb — in ben (Bemarlungen ban Sonbbetm,
{)ombei,i, jf>otgbaufep, 2&beimtg nnbSalborf, 2mt9>
geri(bt9be)irl9 {lomberg, im itrei;e {>omberg, be<

Wegiernnggbejirta Saffel unb im Oberbergamtabqirle

Slau9tbol gelegen ift, }iir® ietnnnng ber in bem gelbe

boifommenben Srannto^len bietbattb berUeben.*'

utfunbliib au9gefertigt om beutigcn l£age, mirb mit

bem 2)emerlen, ba| ber Sitnationarig bei bem Mntg<
litben Weoierbeamten, Sergratb Uea Coudre« }u Saffel,

jur Pinfiibt offen liegt, unter Seimeifnng auf bie

§§. 3ö u. 36 be9 allgemeinen ^erggcfebeb tom 24ften

Önni 1865 bierbunb jnr bffentliibcn f^nntntg gebn^
Slaubtbal ben 27. 3anuar 1879.

kimgii^eb Oberbergamt,’
IBtrnrbttnnfleK nnb Oernnnttnnibnnifrn ber

Mättigliiben Keffiemnii.
28B Watbbem ber @iit9bcii5er .ip e r r 1 e i n ju

SRorgretbenbaim fein 'Dtanbat al9 Wei(b9tag9abgeorbneler

für ben 7. üBnhltreib be9 9tegiermig9bejirl9

iiicbcrgelegt bot imb bemjufolge ton bcm ^errn 'IRinifter

be9 3nnern bie Slcmabmc einer Weiimabl angeorbnet

ttorbcn ift, fo Itirb bierbiircfi al9 Xag bet ©abl be9

2tbgecrbneten jum Weicbbtoge filr ben 7. Iföabifrcib

(Streife gtilba, ®er9felb)

ber S. Wärj ». 3.
bcftimuit unb auf ®riinb be9 §. 24 be9 £8abltcglcineiit9

tom 28. aVai 1870 jitt Tliibfiibriing be9 ijablgefeßeb

für teil 9ieic()9tag bc9 'Deiilfcben 'Jieiebeb tom 31ften
aiiai 1869 ber Röiüglicbe i'anbratb Porneliub jii

gulba jiiiii SBabltcminiffar unb jii beffen Stelltertreter

ber Oberbürgermeifter Wang bofelbft ernannt.

Paffet am 1. gebruar 1879.

Slöiiigliibe iKegierung, 2lbf^. be9 3traern.

287. 2)iit Sbcjugnobme auf nufere SPetanntmai^img
tom 24. 3anuar 1877 — abgcbriirft auf Seite 24
bc9 2tml9blatte9 bom 3abre 1877 — itiro bcbnfb

lOefeitignng be9 notfi forlttöbrcnb in ticicn Xbetleii

unfereb Söejirtb iibetljanb iie^menben l'anbftrcic^cub

unb iBettelnb bie forgfätdgfte ^sanb^abung ber ein«

fi^iaaigen ^efeblic^en unb abminiftratiten IBeflimmungen
ben ^toli^etbe^ßrbcu briugenb )ur Vflti^t gemailt nnb

.

toeiter gotgenbeb berfügt:

Sie poti)eiU(^en (l^o'utitorgane finb anjmteifen,
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t« ar6«iti(o< um^r)ie^(nben ^rftMun, \vtlö)t »ocbet

Diittel )u i^wm Unter^aU« bep(}»n, nc(^ 91rb«tt

;um (Snofrbt b«ff«Ib<n auffm^en unb »tn bfn erbet«

leiten ®aben (eben, anju^alten unb ben ftSnfglie^en

^lelijetonnjatten be^uf» (linleitung befl Strofeerfo^ren«

eoTjnfil^ien.

Die Ortspclijeibe^örben »erben iiigleiti^ neronlagt,

jegen SBettler unb l'anbftreie^er mit Gntfe^ieben^it

(injufc^reiten unb bte Il^ätigtett ber ju i^rer S^erfßgung

fte^enben Orgone mif biefem ©ebiete fergfältig ja

übemwK^en. Den fl5niglici5»en itanbrät^en unb 9(mt»

mäimem »irb empfohlen, bie i^nen untergebenen Öen»
barmen ju befenberer Sboi^famtett auf üPetHer unb
$agabunben angn^Uen, »el(^ Dienftleiftung nad^ §. 16

ber S(I<r^b(bften S$erorbnung rem 23. 2)2ai 1867
(Inrttblatt de 1867 ®. 321 ff.) )u ben befrnberen

^crrfbpfli^tcn bet ©enbormerie ge|drt. ifetuo«: »erben

bie nntgiie^fn Sanbrdt^ unb {(mtmfimter revanlagt,

fefetn einjrtne Ortepolijcibe^Srbcn auf bem Canbe —
ot^e^ ben ber benfeiben burt^ bie ©cnbanucrie

ja I^dl »etbenben Unterftfiftung — ni^t mit ben

littigen Organen )ur nat^^Itigen llnterbrüctung ber

Settdei unb 8anbftrei(^erei berfe^en fein feilten, bar«

nf V*S«t>>irfen , bag biefe Organe, minbeftenb für
bii wer btefer 3Dftä>'be, befc^afft »erben.

tk berft^ärfte flnffu^t Seiten« ber brliseilit^en

MdiBorgane »irb nic^t nur bem ‘^ublttum gegen

aifbriagn<$e 33ett(er unb 2anbftreid;er Sefm^ ge»ä^ren,

feabers au(^ bit ^clijeibe^brben beffer in ben Stanb
fege«, bergiei(^en 'fjerfenen jnr Sü^ning i^rer Segiti*

matirä aufjuferbem unb je nat^ Umflünben biefelben

93etteln« ober 8anbftrei^en« jur Seftrafung jn

biiagca. SBenn au<^ bie Sefdmmung be« §. 3 be«

&aibe«gefet}e« übet ba« ^ag»efen bom 12. Otteber

1867, »onai^ ®nnbe«ange^6tige »ie ?lu8läuber ber«

bflii^kl bleiben, fl(^ auf amtlie^e« (Stforbem über i§re

^on genügenb au«ju»eifen, nit^t in bem Sinne ju

Ijanb^aben i^, bog an bie Stelle ber ^|agpfli^t eine

allgemeine 8egttimaticn«pflt<^t getreten fei, fo liegt für

bie ^igeibe^ütben bed^ aller ©runb ber, ^lerfenen,

belege gefegüft«« unb arbcitblo« umgerjiegen, feine

jXittel ju igrem Untergalt befigen unb be« Zetteln«

berbäegtig finb, gut {fügrnng igrer tegitimatien aufju«

fetbem unb, »enn fie fieg über igre flerfcn unb igt

i'ergotten niegt genügenb au«»eifen fbnnen, nügere

iKaegferfegungen barüber anguftellen, ob biefe ^erfonen

fug foteger ^anblnngen febnlbig gemodgt gaben, »elege

fug }u einer ^afteegtlicgen Verfolgung eignen, inj»ifcgen

abn biefelben gum Segnge ber Sffentlicgen Sigergeit

I

in poligeiliegc Venoagr^ gu negmen.

Vkitcr finb bie polijeiliegen Organe anjuweifen,

fortgefegt eine ftrenge dontrole ber Seganfflötten,

Sirtgft^ften unb ©aftgüufer, auf bem l'anbe wie in

den StSbten, unb j»or niegt bereinjelt, fonbern mit

[
Kegelmdgigleit gu ganbgaben unb bei biefer ©elegengeit

[

auf bie fremben unb be« Vanbftreicgtn« unb ber Vettelei

' NibäÄtigen Vwfonen eint befonbete 'älufmerffamfeit

^ pi rügten.

2lu(g bie 'Xitihoirtung be« Vublifum« gut Unter«

brüdung be« 2anbftrei(^u« luib Vetteln« »irb eon
ben Verwaltung«« uub Volijeibegürben in ber ffieife

in 2Infprucg ju negmen fein, bag auf bem platten

Vanbe fewcgl al« in ben Stübten bie Vilbnng «on
Vereinen gegen bie Vettclei angeregt unb befürbert

»irb, beren ^itglicber fi^, eoeiituell unter (fonoentic*

nalfhafen, berpfUegten, feinem Vettler ein Sllmcfen ju

geben, benfeiben biclmegr an ben Vorftanb ober ^«
fonber« gierju beftellte Organe be« Verein« ju «er«

»eifen, loel^e no(g geftftellung ber Jgjülfebebürftigfeit

eine Unterftügung au« ben Vtittelu be« Vereine ge«

»ägren, ober aueg Arbeiten juweifen. Vereine biefer

ülrt gaben fig an oerfegiebenen Orten gut bewdgrt
unb ber Vettelei merfli^cn ßingalt getgan.

(faffcl ben 4. ^bruar 1879.

Itbnigticbe ^Regierung, 'Tlbtgeilung be« Onitem.

S98. ©rnngftenersSntftgagigniig. — On ^olge

unferer Vcfanntmacgiing oom 13. 3uli 1876, betreffenb

ba« ®runbftcuer>6ntf(gäbigung«<Vtrfagrett, (entgalten in

9ir. 35 !c. tmferc« 9lmteblattc9 oom 3agre 1876) ift

Ben Seiner ^)ogeit bem Vrin}cn (ötorg (Satt Bon
Reffen für bie nacgflegenb bejeiegneten, angcblicg igm
eigentgümlieg gegBrigcn ©ruitbftüefe im Üreife ^aiiau:

a. ©emarfung ©ronau: Aartenbl. S. Varj.«9ir.

13. 2 ha 98 a 31 qm am Vf«ffenwalb; 58/14. 12 ha
94a 12qnibaf.; 59 14. 1 ha 52 a 66qm baf.; 60/14.

3ha 68a 72 qm baf.; 15. 27 ha 08 a 87 qm unter

bem .Wellenberg; 61'17. 22 ha 96 a 46 qm am Wölfen«

berg; 62/17. 40a41qmbaf.; 63/17. Iha26a25qm
baf.; T. 11/4. 2tlha 68a 92qm bießofwiefe; 12/4.

1 ha 55a 44(im am Vf'>ff‘”»«(t'; 13M- 73a 51 qm
baf.; 14/4. 65a 63 qm baf.; 15,6. 72a 05 qm b«f.;

16/6. 9a 31 qm baf.; 17/6. 7 ha 89 a 78 qm baf.;

18/6. 1ha 22a 43 qm baf.; 19/7. 54 a 67qmDot«
tenfelber Wrf ;

U- H/2. 1 ha54a43qmbie3ogannt9«
»eibe; T. 8. 72 a 23 qm Dottciifclber 9. 1 a

91 qm bcbgl.; U. 12/2. 59 a 80 qm bie 3ogawie««

»eibe; 4. 9 ha 11a 81 qm an ber 3egamie«»eibe;

6. 6 ha 41 a 66 qm am ölten Vaiimftüdl; 8. 41 ha
03 a 89 qm ba« oWrfelb ;

V. 20. 78 qm im Vf'Jff“**

»alb; 84. 3ha 26a 64(|ni am S8elf«acfcr.

b. ©emarfung 9tieberbcrfelben: Rartenblatt 4.

Var5 «'Jlr. 279. 97 qm am 3unfer»egc; 280. la baf.;

281. 26a 89 qm baf.; 5. 12. 4 ba 06 a 58 qm auf

bem Vnrggainc, VI«» 24; 22/13. 6 ha 69 a 93 qm
be«gl.; 23/13. 66 a 62 qm bc9gl.; 14. 1 ha 72 a
70 qm beSgl.; 15. 8 ha 68 a 30qrabe«gl.; 16. 1ha
07 a 96qm bc9gl.; 6. 1. 14 ha 25 a 94 qm be«gl.;

7. 15. 20ha 16a 51 qmbe«gl.; 22. 4ha64a86qni
be«gl.; 19. 1. 14 ha 66 a 93 qm be«gl.; 2. 6 ha
99 a 60 qm be«gl.

c. ©emarfung Oberborfclben: C. 56. 18 a

70 qm bie Unterwiefen.

ein @ntfcgübignng« « 2(nfprudg na^ §. 2 be« ©efege«

Bom 21. ‘Via! 1861 (®efeg « Sammt. S. 327) re^t«

jeitig ergeben »erben, beffen Veredgtignng bie .itenigli^e

©runbfleuer«entfcgäbigung««Sommiffion anerfannt gat.
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9Q( !Z)iei(nigett, tvelc^c rin beffere« {Ret^t auf bab
@igent^um bet eben gehackten Qhn^ftü(fe unb auf bic

^ierffir ftflgefudte (^nbftnier>(Sntf(^äbigung, a(4 btr

S

monnte Ubnuibbefigrt )u ^bnt bermeinen, Werben
ieibun^ aufgefoibcrt, i^re Hnfprüc^e binnen einer f)r&>

nu^if((Kn(^ft ben 8 {Botten, bom Xage bet 9(n«gabe

biefe* Slattef ab geree^net, bei une entweber unnrittel«

bar ober burd^ Sennittelung be« ftreibianbrat^s gettenb

ju ma<^en.

3wgiri(^ Werben alie dieolgi&ubiger unb fenfligen

fReolberä^tigten bet bejeit^neten ©runbftßde iurSBabr»
ne^tnung i^rer etwaigen Wee^te auf bie ju gewibnnbe
@ntf(^bigui^ ^ierburd^ aufg^orbert, bie bieebejOgfi^
^fpräd^e binnen einer, mit bem Xage bet ^ubgabe
bie[efl ®tatte« beginnenben ^räftufibfrifl bcn 3 5Wonaten
gien^fadt in ber oben erwßl^nten SBeife onjumelben.

X)en @ntf(^äbigung«betrag werben wh bem ®ere^>
tijjten jur freien Betfügung aub^nbigen (affen, wenn
Snemanb innerhalb btr befnmmten (friften ijinwcnbung
bogegen ergebt.

Äoffel ben 6. gebruor 1879.

Abnig(i(^e 9tegierung,
tUit^tUung für birecte Cteuem, ®cmalnen u. Sotten.
BcmtiwMt« s«l «n^ertr

Mfmfalcr K«l SlBigU^cr
9S9. 9Rit bem 1. Sebrnar er. tritt rin 31a(^<

trag 13 )um biebfeitigen 8oca(>@üter«;iarife bom Iften

3u(i 1877 in Äraft, weiter ent^Sit:

1) eine ^ufapbeftimmnng ju §. 48 be« Betrieb«»
Reglement«,

2) oK^emeine jarifocrfc^riften nebft ®üter»(IIaffifi»

coticn (nac^ ben befdbtoffenen ^bSnberungen neu
rebigtrt).

liDic in bem Rac^trage mit einem ®teni bejeic^neten

Beftimmungen ^aben erft bom 1. 2lpri( er. ob
®fi(tiglrit. ®(ei(^jeitig ift }u bem unter bem Xitel:

»X)eutf(^e (Sifenba^n »Betbinbe, Berbanb«gütertarif

X^ri( L SUgemeine Beftimmungen für ben ®üterberte^r»

f. 3. erfc^ienenen, befenberen lorif^efte ein Rod^trag II
^au«gegeben, na<^ Welchem bie oben unter 1 unb 2
erwü^nten Beftimmungen au6 in fümmtlid^en nac^ bem
beutf^en Reforrnfpftem beftepenben Berbanb«berte^ren,

für we((^e ba« befonbere Xarif^ft ®ültiglrit ^t, «n»
Wenbung ftnben.

(Sjeemptare ber Rac^trüge finb }um greife bon je

0,25 9Rf. bei ben ®ütere;pebitionen Kuflid^ ju ^aben.

{Humober ben 28. 3anuar 1879.

ffünigtic^e ®ifenba^n»X)irection.
9A0. üDie im Zarif für ben R^rinif(^«SBeftfüIifcb»

$aile>(laffeler Betfe^r bom 1. SRai 1873 nebft Ro(p*
trügen enthaltenen grachtfühe für ben Berlehr mit

Bonenburg, Station ber BSeftfülifihen Bahn unb Qourl,

Station ber ßS(n<9Rinbener Bahn, treten mit bem
15. Blürj er. anger (traft.

^onnober ben 1. gebmor 1879.

(tSnigliche (£ifenbahn»XMrection.
961. Raihbem eint neue f)eutramt(i(^ Bermtffung

für bic ®einarfungen be}W. ®ematfung«thti(e bon

BHera, Sebbetterobe unb Sachfenhaufen Blatt 11

bellenbet, unb Sriten« ber Satofiabebütbe bem ®runb«

buchamt boeonitenntnig gegeben ift, witbhierbnnh unter

Bqugnahmt auf §. 38 — Einführung« »®efei eoui

29. Rlai 1873 — Bffentlieh bdannt gemacht, bag

1) blegiurbuch«'2lbfchriften bejw. btren in Betracht

lommenben Zheile in bem Soeal be« unta»

jeichneten ®runbbuchamt«;

2) bie baju gehBrigen itarten im 8ocal be« ItBniglichen

(tatafteromt« )u 3>cgenhain

)ur Einficht btr Bttheuigten feit bem 21. X)ecembcr

1878 offengelegt finb.

ZHe Emri^tnahme tonn täglich — Sorni» unb

gefltwe au«genommen — Bomuttag« bon 9 bi« 12

unb Ra^mittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

XMejenigen, Welche bie Ergcbniffe btr Bermtffung

bt)üg(idh ber ®ren)cn unb ber Beieichnui^ ber neu':

tartirten ®runbftüd(e in ben geri<htl><h^ Bücbem

fedften wollen, hoben biefe« im Biege ber Berithtignng«»

Hngc gegen ben nach ber Sorte btr«ht(St«* E^en^fimti

m bewmen, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

^fprücht )u berlongen.

X)iefe« mug jebo^ binnen )WBlf Blochen, »m
bemjenigen Zage an gerechnet, an wrichem biefe Be> -:u

tanntmachung jum erflen ^a( bn Bmt«blatt erfcMnt,

gefdh^en. Ra^ Slblouf biefer ffrift beOimmen ftch

®renien bn ®runbftüde, fowrit nicht c^tjätig erfo^
Bnfe^tungen burch Bormerbmg im ®tunbbuch gewahrt

finb, (ebiglich nacb bn giurfarte unb bn ihr )u ®nuÄ>e

(iegenben Bermeffung.

Zrepfa ben Z>ecembn 1878.

SBntgliche« ®runbbuchomt. 0nch«-

969 . Reuhbem etae neue fteunomtliche Bermeffung

für bie ®emartung Bleigenhafel bollenbet, nnb

Sriten« bn SaiaftnbehBrbe bem ®runbbuchamt babon ~1

Senntnig gegeben ift, wirb hierburth mtin Bejugnohme

auf §. 38 Einfährung«gefeh 00m 29. Rlai 1873

Bffentlieh Betannt gemalt, bag

1) bie gturbuch«abfchrift unb ®ebäubefteueno(le in

bem Bolal be« untnjeichneten ®runbbnchamt«,

2) bie baju gehBrigen Sorten im Solal be« SBniglich«

Sotaftnamt« }U Rotenburg o/§.

)ur EinfiAt bn Betheiligten feit h«nte offengelegt finb.

Z)ie Einftchtnahme lann täglich — Sonn» unb gefi»>.i

toge ou«genonnnen — Bormittog« bon 9 bi« 12 Uhr
unb Rachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Zliejenigen, Welche bie Ergebnifft bn Bermeffung '1'

bejüglich bn ®rtn}en unb bn Beiei^mmg bn neu
tartirten @mnbftücfe in ben gerichtli^ Büchm ott« K
fechten WoQen, hoben biefe« im Biege bn Berichtigung««

ttage gegen ben nach bn Sorte benchtigten Eigentümer •''t *

}u bewinen, au^ Bormerfung bn geltenb gemachten

Bnfprüche ju bnlangen.

Zliefe« mug feboch binnen jwBlf Blochen, bon
bemfenigen Zage an geredet, an wrichem biefe Be«
tanntmachung jum erften 3Ra(e im Bmt«b(att erfcheint,

gefchehen. Rach Bblauf biefn Srift beftimmen ji^

bie (^tnjen bn ®mnbftücte, fowrit niept rechtjeitig

Oll
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Ä Wnfcii^iungni burc^ Vomevfung im @ninb6uc|
fiiib, teb^lic^ nac^ bei gtuTtartc unb ber

Id (9nmbc Hcgtnbfn Sermeffung.

Stortrrt^fen mn 3. 3Üuiar 1879.

ftSniglic^eC (Srunbbiu^omt. %üff.
Mt. 9}a^btm eine neue fteueramtii(^e Sermeffung

!?,
bit (Bematfting (Stfuttb^aufen bottenbet, unb

€eitea« ber Satafterbe^Sibe bem (DtunbBuAomt babon
ttianfaril gegeben i{t, n>hb ^eibun^ unter SBmgna^me

I auf ben §. 38 bed dtnfü^rungegefeUe« bom 29. Wai 1873
r befannt gemacht, bag bie {^urbuc^bfe^riften

I
nb (Bebäubefteuerrotte im unterjei^neten ®runbbu(^*

I late, Mt ba^ gestrigen Harten aber bei bem flönig«

F ßte Hatafteramte Hir^^ain jur Sinfit^t ber Set^eiligten

^ fen offengetegt ftob.

i

XXe CMnfic^tna^me tarnt jeben Serftag Somrittagb

tw 9 bi« 12 unb 92<u^mittagS bon 3 bi« 6 U^r erfolgen.

X)ieienigea, tbelt^e bie ISrgebniffe ber Sermeffung

betteHi^ ber Qhrenien unb ber i^jeit^nung ber neu

laetncR (SrunbflficR in ben geric^tltc^n iBSt^em an*

Men toottoi, buben biefe« im Siege ber Seritbtigung«*

M|e gegen ben na<b ber Harte beretbtigten Sigentbfimer

aIcMrfen, auA Sormerfung ber geltenb gematbien

ju barlangen.

_ • lliefe« muf febo^ binnen }U>5(f S$o<ben, bom
K ttfß ber erften ßinrfltfung in ba« Smt«b(att an ge*

•^'n^gefebeb*". 9tu(b SMauf biefer 3rift befiimmen pcb

Ur Stoigen biefer ®runbftflde, foioeit nitbt retbtjeitia

^ «felgte mfetbtungen bunb Sormertung im (Brunbbutb

E gäni^ fi«^, tebigtitb natb ber 0(urtarte unb ber ibr

C || Sranbe (iegenben Sermeffung.

SmSaebnrg am 9. Sanuar 1879.

Hiniglit^ (BnmbbutbamL SHnttter.

tIB. fRatbbem etne neue fteueramtlitbe Sermeffung
* fk bk (Bemarfung Sraunbaufen bottenbet unb

^ Setten« ber HatafterbebStbe bem ®runbbu(bamt babon

I

Heantnif gegeben ift, mbb birrbnr^ unter ^jugnabme
anf Q.% — SinfA^rungeg^eU bom 29. 9Rai 1873 —
«INIttb bclannt gematzt , Img

1) bie 9l*K^i><b^f<b^fl ©eb&iAeftenerrotte in

L bem Solal be« unterjeitbneten Qyrunbbwbamt«;

I 2) bk bagu gebbrigen Harten im £otal te« mnigL

I Hoio^amt« p Stotenburg

I fa Sbn^At ber Setbeiligten feit beute offengelegt

” X>k ifi^ebtnabme taim Ugtieb — Sonn* unb ^*
f
kgc attfgenommen — Sormittag« bon 9 bi« 12 Ubr
Hb 9tn<b''*tttag« bon 3 bU 6 erfolgen.

! ^Didenigen, »ebbe bk lirgebniffe ber Sermeffung

i

lc)ftgIUb (Brennen unb ber Sejeiebnung ber neu

E htMen (Brunbftfide in ben geriebttuben Sücbem an*

[ Mkn motten, buben bie« im Skge ber Seritbtigung«*
’ nage gegen ben na<b ber Harte bereebtigten (ügentbfimer

II bemtnen , auA Sormetfung ber geltenb gemmbten
IkÄRtte^ p berlangen.

X)kfc« mu| feboeb binnen pb« SBoiben, bon

bentfenigen Zage an geredet, an »eltbem biefe Se*
lluKtinatboui ium er^en ^ate im Smt«Matt erfibeint,

gifSdb**** Sblanf biefer grifi befiimmen fitb bie

(Brennen ber (Brunbftäde, fo»eit ni<bi re<bi)eit{g erfototc

Sttfetbtungen bureb Sormetfung im Stunbbnibe gdoabrt

finb, (ebigliib natb ber gflurtarte unb ber ibr p Qbtnnbt

Qtgenben Scrmeffimg.

Rotenburg ben 4^ 3anuar 1879.

HSniglitbe« IBruabbu^amL Hlemme.
SI8 9tacbbem eine neue fteueramtlitbe Sermeffung

für bie (Wartungen iDtorfiben, 9teng«baufen
unb Oberfbrfterei ^euenftein, ©ipberbaufen unb

S}etn«»ig*) bottenbet, unb ©eiten* ber Hatafierbe*

bötbe bem ©runbbutbamte b'rrbon Henntnig gegeben

ift, »heb blnbur^ unter Sepgnabme auf §. 38 —
l^fAbrung« » ®efebe« bom 29. 3Äai 1878 — Sffentlitb

betoutt gesittet ^

1) bk 31urbu(b«abf(brift unb (BebSubefteuerroUe in

bem Iktal be« unterjeiebneten (Bnmbbmbamt«;

2) bie bO)U gebdrigen Harten im Sotal be^ Hbniglitben

Hatafteramt« babiet

)ur (Sinfitbt bet Setbeitigten feit brüte offengelegt finb.

I>ie (Knfltbtnabmt laira tigliib— ©onn» unb 0efl*

tage au«genommen — Sormittag« bon 9 bi« 12 unb

92atbmittao« bon 3 bi« 6 Ubr ofoken.

Dirienigen, »eltbe bie (ttgebniffc ber SSermeffung

bepglitb ber ©tenjen unb ber Sejeitbmmg ber neu

tarthrten ©nmbftfitfe in ben geritbt(i<b<u SAibem an*

fetbten »ollen, buben biefe« im Siege ber Ser^tigung«*

(Inge gegen ben noib ber Horte bere<btigten Cigentbflmer

p bemtefen, autb Sormetfung ber geltenb gemaibtcn

Snfbrfiibe tu berlonaen.

3Mde« mug }ebo<b binnen )»blf Slotben, bon

bemjenigen Zage an gerettet, an »digcm biefe Se»

tonntmatbung pm erften SNale im SmtOblatt erftbeint,

gdibeben. ^a<b Sblauf biefer griff beftfanraen fi<b bie

^enjen ber ©runbftütfe, fo»eit ni<bt re<btieitig er*

folgte Snfeibtungen burtb Sormetfung im ©runbbutb •

ge»abrt ^b, lebiglitb natb ber gturfoite unb ber ibr

p ©runbe Ikgenben Setmeffung.

Remberg om 10. 3anuor 1879.

Hbniglitbe« ©runbbmbamt Slaltber.

3B8. 92atbbem eine neue fteueramtlitbe Sermeffung

ffir bie ©ematfungen Sllenborf unb ^atienrobe
bottenbet ift, »itb bktburib unter Seppabme auf §. 38
be« 6infäbmng«*©efebe« bom 29. Wai 1873 Sffentlitb

betonnt gematbt, bag

1) bie giurbutb«abf(briften unb ©ebSubefteuerrotten

in bem 8ocol be« unterjeitbneten ©runbbutbamt«,

2) bie bogu gebSrigen Harten im Soeol be« HSniglitben

Hatafteramt« p .^omberg

pr (Sinfitbt ber Setbeitigten feit beute offengel^t fittb.

Diefe (Sinfitbt fonn tüglidb — ©onn* unb ^toge
au«genommen — Sormittag« bon 9 bi« 12 Itgr unb

92a4mittaa« bon 3 bi« 6 Ugr erfo^en.

Z>itiemgen, »eltbe bie (ibgebniffe ber Sermeffung

bejügticb ber ©renjen unb ber Se)eitbnung ber neu

tortirten ©runbftfitfe in ben geritbtlitböi SAtbem an*

*) 3>ie unttt 9ir. 188 b. 91. tu biefn 9('«imtBM4itna
kt folgcnben Qoitc „in ben ituknMältctn 2, II, 13, 13,

1* gab oI« irrtbOuirttb lotggt(aIni.
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freuten looUt«, biefc4 htt 3Bb(|t bti '£m(^tigung6>

nage g^en beti noc^ ber ftarte bcretl^Hgt«i (Sigetit^iimer

ju btteirfen, onc^ Vonneifung bei geltenb gemalten
^nfbrüc^e ju bertangen.

X)iefe< mug jeboib binnen jegn SJoi^en, bon

bem 3;oge bee erften (Irfc^eineng biefet '^elanntmacgung

im Hmttbfatt an geregnet, gefc^bt«* Ablauf

biefer ^nfi beftimmen fi^ bie Ohrenjen bei (ÜTunbftfide,

foneit niegt reebtjeitig erfolgte Anfettungen burtg S3or«

merfung im (Brvnbbucb gemabrt fmb, lebigliib nach

bei gtuTlarte unb ber igr )u (Drunbe (iegenben S3er>

meffung. iBothn ben 11. Oanuar 1879.

ÜSniglicbeb (ümnbbncbamt. SSlagner.

S17. Diacgbcm eine neue fteueramtUebe Veimcffung

für bie OilemaTtung itel^e bcUenbet unb Seiten« ber

ffatafterbebörbe bem (ürunbbuebamt babon Aenntnig

gegeben ift, mirb btnbtircb unter 35e}ugnabme auf

S. 38 — (^infübning«>Qlefeb bom 29. 9Jlai 1873 —
üffentlitb betonnt gemaegt, bag

1) bic glurbnc^bfcbrift unb (SebäubefteuerrcUe in

bem Sotal be« unterjeiebneten @runbbncbamt«;

2) bie ba)u gebbrtgen Sarten im 9otat be« ftBnigticben

ftatafteramt« )u $ofgei«mJt
)ur dinfübt bei 93etbei(igten feit brate offengelegt finb.

?)ie dinfiibtnabme tann täglicg — ®onn> uiib

f^eftt^e au^enommen — Slcrmittag« uon 9 bi« 12
unb Nachmittag« bon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

'Dieienigcn, Delcge bic drgebniffe ber 2termeffung

bejüglicb ber @ren}cn unb ber @ejci<bnung ber neu

tartirten (Ürunbftflcfe in ben gericbtticben SQcbem an»

feebten toollen, gaben tiefe« im )C9ege ber 2)ericbtigung««

^«8* 8^8<** ^ra noeb ber ftarte ber^tigten digentgümer

)u btibirfen, oueg Srrmertnng ber geltenb gemaegten

Anftrficge gu oerlangen.

.Diefe« miig [eboeg binnen }m5lf Slocgen, bon

bemienigen Xoge an gereegnet, an wclcgem biefe 21e>

fanntmaegung jum erften ißal im Amt«blatt erfegeint,

gef(gegen.

9lacg Ablauf biefer ffrift beftimmen fieg bie ©renjen

bet Qlrnnbftücfe, fomeit niegt reegtjeitig erfolgte An»
feegtungen bureg ^ormerlungen im @runbbut gemagrt

finb, tebiglug nat ber Jlurtarte unb ber igr )it dirunbe

liegenben 2?rrmc||ung.

$ofgei«mar am 25. 3anuor 1879.

ftSniglicgc« Otnmbbucgamt. 2t ie«.

318. 92a(gbem eine neue fteueramtlicge ^ermeffung

für bie (üemarfnng Segbneberg oollenbet unb Seiten«

ber ftatafterbegbrbe bem Giruntbuegamt baoon ffenntnig

gegeben ift, loirb gierbureg unter S3e)Ugnagrae auf

§. 38 — @infügnmg«>Glefeg bom 29. üMai 1873 —
öffentli^ belannt gemaigt, bag

1) bie ffliirbncg«abfigrift unb dlebäubeftenerroUe in

bem i'otal be« unterjeiegneten C^ninbbucgamte;

2) bie ba^u gegbrigen Karten im 2otal be« Künigtiegen

Katafteramt« ju .^ofgei«mar

jur dinfiegt ber ifletgeiligten feit geilte offcngelegt finb.

Die dinficgtnagme lann tägUeg — Sonn» unb
gefttoge au«genommen — Sormittag« bon 9 bi« 12

unb Nacgmittag« bon 3 bi« 6 Ugt erfolgen.

Diejenigen, loclcge bic drgebniffe ber SJermeffung

bcjüglicg ber @renjcn unb ber 23ejeugnung ber neu

tartirten nrunbftücfe in ben gcricgtlicgen 23ficgm an»

feegten wollen, gaben biefe« im ffiege ber ißeriegtigung«»

flage gegen ben naeg ber Karte bereegtigten digentgümer

JU bewiefen, aueg 23ormcrtung ber geltenb gemaegten

Anfpriiege JU berlangen.

Diefe« mug jeboeg binnen jwBlf SBoegen, oon

bemjenigen läge an gereegnet, an welcgem biefe ©e»
fanntmaegung jum erften Ntal im Amt«blatt erfegeint,

gefegegen.

9laeg Ablauf biefer ffrift beftimmen fteg bie G^enjen

ber Ginmbftücte, foweit niegt reegtjeitig erfolgte An»
feegtungen bureg ©ormerfungen im (ürunbbueg gewagrt

finb, lebiglieg naeg ber fflurfarte unb ber igr ju ®runbe
liegenben ©ermeffung.

.^ofgei«mar am 25. 3anuar 1879.

KBnigliegc« (^runbbuegamt. 9t ic«.

318. 9taegbcm eine neue ftcueramtlieg« ©cmicffung

für bie Giemartung darUborf oolleubet unb Seiten«

ber Katafterbegörbe bem Girunbbuegamt baoon Kenntnig

gegeben ift. Wirb gierbureg unter ©ejugnagme ouf

§. 38 — dinfügrung«»Gl(feg oom 29. üHai 1873 —
Bffentlieg belannt gemaegt, baf

1) bic fflnrbucgSabfegrift unb Sebäiibcfteuerrotle in

bem Sofal be« unterjeiegneten dlrunbbu^mt«

;

2) bie baju gegürigen Karten im Solal be« KBnigltcgen

Katafteramt« ju ^ofgei«mar
jur dinfiegt ber ©etgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die dinficgtnagme fann tägli^ — Sonn» unb

^efttage ausgenommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12
nnb 9taegmittag« oon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, welege bie drgebniffe ber Serroeffung

bejüglieg bet Gitenjen unb ber ©ejeiegnung ber ueu

tartirten (ürunbftüife in ben geriegtlicgen ©üAern an»

feegten wollen, gaben biefe« im SSege ber ©erie^tigung«»

flage gegen ben naeg ber Karte bereegtigten digentgümer

ju bewirten, aueg ©ormerfung brr geltenb gemaegten

Aiifprfiege ju oerlangen.

Diefe« mug jeboeg binnen jwBtf ©loegen, oon

bemjenigen Xage an gereegnet, an welcgem biefe ©c»
fanntmaegung jum erften TOal im Amtsblatt erfegeint,

gefegegen.

'3taeg Ablauf biefer grift beftimmen fteg bie dlrenjen

ber (Ürunbftüete
,

feweit niegt reegUeitig erfolgte Au»
feegtungen bureg ©ormerfungen im Wrunbbueg geioagrt

finb, lebiglieg naeg ber Jlurfarte unb ber igr ju @runbe
liegenben ©ermeffimg.

^)ofgei«mar am 25. 3anuar 1879.

KBnigliegc« @runbbuegamt. 9t ic«.

330. 9taegbem eine neue fteueramtliege ©emieffung

für bie Giemarfung 8riebrieg«borf oollenbet unb

Seiten« bet KatafterbegBrbe bem GJrunbbuegamt baoon
Kenntnis gegeben ift. Wirb gierbureg unter ©ejugnagme

auf §. 38 — dinfügrungb'diefeg oom 29. 3Kai 1873 —
Bffcntlieg befannt gemaegt, ba§

1) bie Slurbuegsabfegrift unb Giebäubefteuerrolle in

bem Sofal be« unterjeiegneten Girunbbuegamt«;



) bit boju ge^Srigen ftarttn im Cotaf bt* ffönij^Iid^tn

ttatafteramte jn .^ofgcMmar
ßiofu^t b<r Stt^tiligten feit ^niic offent)t(t^t finb.

,iDi( @mfi(^tiia^me fann täglich — Soim> unb

‘aflc aiKgenommtn — S^ormittaga bon !) bi« 12

Jtioc^mtttag« non 3 bi« 6 U^i erfolgen,

iejenigen, tnelt^e bie (Srgebniffe ber Sermeffung
ber ®ren)en unb ber iBcieii^nung ber neu

"en (üruBbftüde in ben gerie^tlu^ea SSilt^em am
n tnolfen, ^ben biefe« im ÜiSege ber 3)eri(^tignng«<

gegen ben nat^ ber .Karte berechtigten (iigenthümer

irfe«, auch i'ormerfnng ber geftenb gemachten

(he )n nerlangen.

fCiefe« mu^ febo^ binnen jmblf Silochen, non
"eiligen Xoge on gerechnet, an mdchem biefe sPe»

lachung iiim erften IRal im 2tint«blatt erfcheint

'hen.

ach ?lMauf biefer Rrift beftiramen fich bie (Srenjen

tSninbftüde, fomeit nicht rechtzeitig erfolgte 2(n«

burch 9ormer^l^gen im fflruiibbuch gemährt

(ebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju (lirunbe

^ermeffung.

ofgei«mar am 25. 3anuar 1879.

ffönigliche« Qhrunbbuchamt. 9iie«.

l. ‘92ac^m eine neue fieuetamUiche Sermeffung
Ue (Semartung Oberbeisheim noUenbet, unb

tM ber ffatafterbehSrbe bem ®runbbuchamt hiervon

gegeben ift, mirb hierburch unter 4)e)ugnahme

j. 38 — (Sinfithrung«>®efeh nom 29. 'üKai 1873 —
belannt gemalt, ba|

bit 01urbuch«abfchrift unb (BebäubefteuerroUe in

bem 9o(aI be< Unterzeichneten (Brunbbuchamt«

,

bie bozu gehbrigen ffarten im itotal be« ffbniglichen

ffotafteromt« bahier

(^c^t ber 23ethetligten feit heute offengelegt finb.

it (^infichtnahme Tann tSglich — @onn> unb ^fl-
au«g«nommen — Cermittag« non 9 bi« 12 unb

mittag« non 3 bi« 6 Uhr folgen.

'ejenigen, Deiche bie (Srgebniffe ber Cermeffung

(ich ber (Brtnzen unb ber Bezeichnung ber neu

"en (Brunbflflcfe in ben gerichtlichen Büchern an<

DoUen, h^en biefe« im Oege ber Berichtigung«»

gegen bm nach ber ffarfe ber^tigten ISIgenthfimer

bemirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

rücbe JU nerlangen.

’»fe« mug feboch binnen z>viilf Oochen, bon

enigen Xoge an gerechnet, an Delchcm biefe Be»

Dachung zum erften Btal im 21mt«blatt erfcheint,

^ $ach 2lblauf biefer j^ift beftimmen ficb hie

Zen ber (Brunbftücfe, foDeit nicht rechtzeitig erfolgte
^ tungen burch Bormertung im @mnbbuch gemährt

doigUch nath ber fPurfarte unb brr ihr zu (Brunbe

ben Bermeffung.

ticmberg am 25. Sanuar 1879.

ffbnigliche« (Brunbbuchamt. Oalther.
9tachbem eine neue fteueramtltche Bermcffnng

bie ®emortungen 9iiebel«borf, Stücf er«haufen
6eihert«hauftn bollenbet, unb Seiten« ber

ffatafterbehbrbe bem (Srunbbudhomt baoon ffenntnig

gegeben ift, Dirb hierburch unter Bezugnahme auf §. 38
be« (*inführung«»®efehe« »om 29. ‘Wai 1873 öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchnft unb (Bcbäubcfteuerrolle in

bem 2ofaI be« Unterzeichneten (Brunbbuchamte«,

2) bie baz» gehörigen Karten im üctal be« fföniglichen

ffatafteramt« zu 3irgenhain

zur tSinficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Xie l^iufichtnahme fann täglich — Sonn» unb

Sefitage ausgenommen — Bormittag« bon 9 bi« 12

unb 'Jtachmittage oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Oieienigen, Deiche bie fogebniffe ber Bermeffung

bezüglich ber CBrenzen unb ber Bezeichnung ber neu

tartirten (Brunbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten DoUcn, haben biefe« im Oege ber Berichtigung«»

(läge gegen ben noch ber ffarte berechtigten l^igenthümer

ZU bemirien, auch Bormertung ber geltenb gemachten

^fprficbe zu berlangen.

X)iefe« mug jeboch binnen a^t Oochen, oon

bemjenigen Xoge an gerechnet, an Delchem biefe Be»

tanntmachuug zuni erften ^al im älmtsblatt erfcheint,

gcfchehen. 9tach Ablauf ber Ifrift beftimmen füh bie

örenzen ber (Brunbftücle , foDeit nicht rechtzeitig er=

folgte tlnfechtungen burch Bormertung im (Bnmbbuch

gemährt finb, lebigtich nach bet gluitarte unb ber ihr

ZU (Brunbe liegenben Berroenung.

9teutirchen am 16. 3anuar 1879.

ffönigliche« (Brunbbuchamt. Stöber.

3SS 2tachbem eine neue fteueramtlich« Benneffung

für bie (Bemortnngen Oel«haufen unb ßfeheberg
ooQenbet unb Seiten« ber ffatafterbehörbe bem unter»

zeichneten Otraubbuebamte baoon ffeuntnig gegeben ifl,

mirb, hierburch unter Bezugnahn« auf §. 38 — ^in«

führung«»(Bef^ oem 29. Btai 1873 — öffentlich be»

tannt gemacht, bag

1) bie 9Iurbuch«abfchriften nnb (KebäubefteuerroIIen

in bem Sotal be« Unterzeichneten (Brunbbnchamt«,

2) bie bozu gehörigen ffarten im üotal besfföniglt^n

.ffatafteramt« zu Oolfhagen

zur Sinfieht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

X)ic itinfichtnahme fann täglich — Semt« unb

gefttage ausgenommen — Bormittag« oon 9 bi« 12

unb 9iachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.
'

Diejenigen, »eiche bie (ttgebniffe ber Bermeffung

bezüglich ber Cürenzen unb ber Bezeichnung ber neu

tartirten (Mrunbftttete ln ben gerichtlichen Büchern an»

fechten »ollen, haben biefe« im Oege bet Berichtigung«»

tlage gegen ben nact; bet .ffarte berechtigten l^igenthümer

ZU bereirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

21nfprüche zu oerlangen.

Diefe« mug jeboch binnen zmölf Oochen, oon

bemjenigen Xoge an gerechnet, an »clchem biefe Be»
fantma^ung zum erften Btal int 21mt«blatt erfcheint,

gefchehen. 9cach 21blauf biefer f^ft beftimmen fich

bie Grenzen ber Glrunbfiücte, fomeit nicht rechtzeitg er»

felgte 2lnfechtungen burch ^«tmertung im Qlnmbbuch



finb, na^ ber Slurtarie unb btt t^r

}u ®ränbe Htgenbtn Strmeffung.

3i(tenbtrs om 29. 3anuar 1879.

®nmbbu(^mt. fttbger.

ScftsatecilsRini rminMUlllint. BtUrKN.
Mt. 3n bt« @(fe^e< em 25. Stccmba
1869 »itb ^Rbim^ btfaimt gemailt, bag bi« 6in«

Wfmig ber om 1. 9Häq b. 3. fällig tttrbenbtB

obfi^niite btr 8onbt«{T(bitta|ft ju doffei, on^er bei

bi^er felbft, bei allen ftbnigli^en ©teuerfoffen beg

Kegienrngebejirf» doffel erfolgen wirb.

Qoffel bett 31. Oonuor 1879.

3)ie X)irection ber 8onbe6trebittaffe.

SSt. IHe auf 25 X^tr. lautenben Sprocentigen

@(buibnerfä^reibungen ber Sanbegtrebitlaffe 9bt^. VlI.

F. a. 9te. 1 big 1862 finb big auf 17 @tfide, bereu

^gbegen numne^ oblaufen, bereitg eingelbft Tie

n*4 augfte^ben @tüde ber be)ci(^neten firt »erben

^ennit jur SRüdgaf^lung am 1. ®^tember b. 3- ge>

(Onbigt.

tuf Verlangen »irb fc^n non fe^t an bie 8anbeg«

(rebittaffe bereu (^inUfung, mit Vergfttung.ber 3ti*fen

big )um 3n^(>t)iggtage, bemirfen.

Uaffel am 4. Februar 1879.

Tie Tirection ber Sanbegfrcbitfaffk

Btcttttt*
SS6. Vemerber um bi« mit bem 1. %pril b. 3.

)ur Örlebigung tommenbe Slectorftelle bobier, mit

»eUbrr ein (^intommen non 1500 Vlarf nebft freier

t3obnmig unb 90 9Nort für Neuerung eerbnnben ift,

»erben aufgeforbert, ihre mit ben nStbigen 3eugniffen

b«rfeb«nen üXelbungggefnib« binnen bier 28ctb«n bei

bem unteri«i(bn«ten t^uloorftanbe ein)urei<ben.

3iegen^n am 29. 3anuar 1879.

Ter ftSniglitb« @<bu(oorj|tob:

®üntb«r. ^«ufner. Trepbcrff.

Ml. ttn b><Pger @tabtf<bule ift ein« Vebrerftelle

)u b«fete*i> nK »eUb«r neben freier XBobnang ober

einer ÜKiet^tfcbäbigung non 150 V)ar( unb 90 SRart

für freie Neuerung ein Qintommen bon 900 9Rar(

berbunben ift V«»«tber am biefelbe »erben anfgc«

forbert, ihre Vlelbungggefucb« big gum ©(bluffe l, ÜR.

an bie unterfertigte Vebbrbe unter Beifügung ber er«

forbet<i<ben 3<»S'*iff< eingurcicben.

VSigenbaufen ben 4. gebruar 1879.

Ter llSnigli(be ©tobtfcbulborftanb.

SS8. Vemerber um bie erlebigte ©(bulftelle gu

Verngborf hoben binnen brei SStod^n unter Vortage

ihrer 3*“P*(T* «ntweber bei bem 4)«rm ^fomr SRcth*

f udh gin ©ermerob«, oberbeibem Untergeiebneten f(briftti(b

fi(b gu melben. 6f(b»ege am 31. 3anuar 1879.

Ter Itbnigticbe 9anbrath Qlro|.

btetfMMls
Ter 8iegienmgg.9lffeffor giiebner ift in fjolgt

ber (^rfranfung beg 8anbrath«g ®bh mit ber tom>

miffarifeben Verwaltung beg 9anbrathgamteg ^ünfelb

beauftragt »orben.

Ter 0änigti(be Vauinfpector Emmerich ift gum
Siegierungg* unb Vaurath ernannt unb bemfell^n bk
©teile eineg baute(bmf<ben äRitgliebeg bei ber IKnig«

liehen IRegierung bahier oerliehen »orben.

Tem 9tegienmgg<9tepofitor g. T. ^ehnemnnn
ift bie naehgefuehte Tienftentlaffung mit ber gefehliehe*:

^nfion gum 1. april b. 3. ertheitt »orten.

Ter bem Siegiemngg'Vaumeifter 3onag ertheiUtj

Knftrag gnr Verwaltung beg Voufreifeg ffirebboioC

3ie9enhain »irb mit bem 1. Vpril er. gurüdgegogci.i

Vom 1. 21pril er. ab ift ber Vaumeifter UbcG
oon 3Rarbnrg ne^ doffel, ber Vaumeifter Vrünii«
oon Söffet naeb SRorburg unb ber Vaumeifler Vü^cr
oon Soff«! naeb 3**9'i*ho“* oerfebt !

Ter ©ih beg flänbifeben Vauamtg für ben Vau> ‘

Ireig ^rebhain > 3icgenhain ifi oom 1. 2lpril er. an

oon jtirebhoin naeb terlegt »erben.

(für ben ©tanbegamtgbegirt äRorgretenhaun i|l an

©teile beg aug bem ®emeinbeamte gefebiebenen Vineget*

meifterg Slemmertbag 21ugf(bu|mitglieb 3fibor Vott
bafelbft gum ©tanbegbeamten unb an ©teile beg V«i>

georbneten 3ofcph Vott ber %igfcbu|oorfleher ^lacibaf

vtemmert gum ©telloertreter beg ©tonbegbeomtm
ernannt worben.

%n ©teile beg aug bem ©emeinbeamte gefebiebenen

Veigeorbneten Sibmann gn ^ofenfelb ift ber fegige

Veigeorbnete 3Ragnug IRühel bafelbft gum ©t^oer«
treter beg bofigeü ©tanbegbeamten ernannt »orben.

Ter Aaftellan beg ©ebtoffeg in SSabem ©corg
©taup ift ab 1. 2tpril b. 3. mit ber gefcblieben

Venfion in ben 8tuheftanb oerfept »orben.

Ter prattifeb« Srgt Or. $Iitt in ^ofgeigmor ift

gum iheigphhfitug beg ilreifeg l^ofgeigmar rmatmt
»orben.

Tem Sehrer unb Airebenbiener ^iontug Sdbnrbt
gu 8igpenhaufen, in ber Stoffe Stotenburg, ift ber

Santortitel oerliehen »orten.

Tem 8ehrer unb ü^ehenbiener itonrab ftühtborn
gu «ue, in ber Stoffe Sfeh»ege, ift ber Santortitel

oerli«h«n »orben.

Ter ©ebopgahlmeifter, 9ieebnunggrath ^ c n t c t

bahier ift geftorben.

{Hergu alg Vcilag« ber Oeffentlieb« Sugeiger 9Ir. 11.

(3nfrrt{»B«4rMhT«n für ben Slaui elnee gewibnUehen CndgcUe 1& Keiehepfennlgc.— 9ctag«»läU(T fii g anb { Bogen i
unb |Bt I aa» 1 Bogen 10 ScUbopfenaige.)

RcMgitt bei JtgnSU^ce Stegietaag.

“ *«ff«l. — egebcagt In bei epaf« aa» t)«lf(nbaa*t8u'ihbia4«Tcf,

iO :..'rc: b, C'.ooj^Ic



I

ITmtblaü
bec Aöntglid^cn ^lesiecuns }u Raffet.

MiS SuSgegeben 9Hithvod) ben 12. gcbruat 18:9,

etbnratiiia^mignt imf ttranl »t« Kei^dgejf^e«
Don 21. CctoDrr 1878.

Sf9. ;Die »cm fcmnimüftifcbcit ?lrb«iter,SPilbung8=

»ewin in Üoiibon D«aubgcgebene imb bei Oc^n 'Öde

& ®ond in 3)iarb(eb»ne gcbnnfte ))ericbifcbe Brucf*

fcbrift, meicbe in bcn beiben erften iKummern i^reS

etften bb>n ‘i- «nb 11. 3amior 1879 ben

litel »grcibcü“ führte, unb bcren fernere iVrbvcitung

hn dlei^egebict unter biefem 'liamen burcb meine iöe*

Unntmacbimg »om 17. 3amiar b. 3. (5Rci(6«*9ln5eiger

St. 15) »erbeten t»crben ift, erf^cint feitbem unter

»ttinberter tBeiciebnung t»eiter; insbefenbere ift bie

St. 3 berfetben »ora 18. 3anuar b. 3. unter ber

Suffebtift .t'Di8mard“ auägegeben toorben. tr« wirb

bdi^ }ur dffentlicben HenntiÜB gebracht, ba§ ba»

enodbote 'J3erbct fic^ auf alle nach bem 17. 3anuar
1879 }ur äu8gabc gelangenben 'llumittern jener brric-

bifd^ Drudf^rift c^ne llnterfd^ieb i^rer 3:itclbe<

jtii^ung erftreeft.

®etlin ben C. gebruar 1879.

®er Scicfidaniler. 3n Sertr.: Ipcfmann.
S60. Sat^bembureb bieiüctanntmaebung be8,(iciügti^

btntgif(^en ilclijei^'^Jräfibimn* ju iöerlin »cm 3.5. 3anuar

b. 3. (Seic^S^'.Unjeiger Sr. 24) bie Summern 10, 11

unb 12 bc« erften Sn^rgang« ber in 18cr»ier8 erfdteinenben

peticbifc^en Druclfe^rift: „Le cri du i)cnblo Organe
Mcialiste revolutioimaire“ »erbeten werben finb, wirb

auf ©runb bea §. 12 bea Qlefeftea gegen bie gemein»

gefährlichen 2}cftrebungen ber ®c',iaitemelratic »ein

21. ettober 187?< bie fernere SHerbreitung be8 sBlatte

„Le cri du peuble“ im Seichagebiete Ijierturch

I

»erboten.

1 SBerlin, ben 8. gebruar 1879.

Her Seichafaiijler. 3n ä?ertr.: Jpefmann.

I

261. ®a8 »on ber ftiiniglich brcu6ifcl>tn Segiemng
}U CbV'cIn unterm 31. Dejember ». 38. ouagefbretbene,

in Sr. 3 bc8 »IDcutfchen Seidia» unb ftiJniglich i'reuBi»

f^en ötaaia,?lnjeiger8" »cm 4. 3auuar b. 38. bubfi»

jirte SJerbet ber Siructfchrift;

nSn'ifenrebe, gehalten »er ben ©efebwerenen
ju ®üffelberf am 3. i'lai 1849 gegen bie ilntlage:

bie Bürger jur süewaffnung gegen bie Aeniglicbe

©ewatt aufgereijt 511 haben. 25cn gerbinaiib Ca»
falle. ®raunf(bweig. Iirucf mit a?erlag »en 3i'.

tBtacfe juu. 1876“

ift bureb Gntfebeibung »cm 3. b. 'Sita, aufgeheben werten.

;

2}erlin ben 6. gebruar 1879.

I
Sic Seicha » ftemmiffien. Sitter.

I

262 . Saa »on ber Jtcniglich breujifchen Segierung

JU Srealau unterm 21. Sejember ». 3a. auagefbrcchene,

in Sr. 302 be8 iiSciitfdjcn Seiclia» imb .tU'niglicb

'iSreufeifeben Staata^Siijeigera" »cm 23. Sejember ».38.

bubli.jirte Serbet ber Srnrffcbrift;
i/Srci 3ahre aua meineml'eben eber: Sfein

Srcjcg U'cgen (Srregmig »cn Siifwergmigen nnb lln<

jufricbenheit , meine Su8benficn unb Slieterein»

fühning iu8 Lehramt. 1845— 1847. Sen .<t. g.

S9. SBanber. Öeibjig. Srurf unb Setlag ber

©enoffenfebafta
»
'Sucbbriirfcrei. 1878.“

ift burch OntfcbcibnHg »cm 3. b. iVta. aufgeheben werben.

Serlin ben 0. gebruar 1879.

Sie Seid;8»ltemmifficn. Sitter.
2Kr{ 91uf ©runb bc8 §. 12 bea Seiebagefehea gegen

bie gemeingefährlichen Scftrebuugen ber Scjialbemctratie

»cm 21. Olteber 1878 wirb hierburch jur öffentlichen

Äenmnip gebracht, baj; bie »ein 9. nnb 2.3. 3annar
1879 batirten Summern 1 unb 2 te8 VI. gahrgangea
ber in S eichen ber g crfchcinenteri pcricbifclien Sruef«
febrift: i.9trbcitcrfrcnnb. Scjinlpelitifcbc

fchrift für ta8 arbeitenbe Seif“ nach §.11 bea ge=

bachten ©cfc|}e8 burch bie untcrjeichnctc Vanbeapelijci«

beherbe »erbeten finb.

Serlin bcn 4. gebruar 1879.

fteniglichc» Srlijci'Sräfibiuin. »en Siabai.

263 X’luf Wrnnb be8 §. 12 bea Seicbagcfe(}e8 gegen

bie gemeingefährlichen Seflrebungen tev Scjialbemcfratie

»ein 21. Ofteber 1878 wirb hierburch jur öffentlichen

ftenntnijj gebracht, ba| bie »cm 28. Sejember 1878
batirtc Srebenmnmer, foieic bie in ber 3«it »cm 8ten

3annar bia 29. 3amiar 1879 crfchieiicnen 'Smnmern
1 bia 7 ber in d ijux htraiiagegebeneii »eriebifebeu

Srutff chrift; ..Ser Seltaf rcunb“ nacl> §. 11

bea getaebten ©efegea burch bie uiiterjcichnete Vanbea»

helijeibchcrte »erbeten finb.

Serlin ben 6. gebruar 1879.

Söiiiglichta »a» 'DJabai.

265. 21uf ©rmi» bea §. 11 bea Scichagefehea »ein

21. Ofteber 1878 gegen bie geiueingefährlicheH Seftre,

bungen ber Sejialbcmetratie leutbe bie 'Ifr. 4 ber

perietifcheii Srii cf fchrift: ..Sei cha wauwau mit

j^eigeift", Setalticn, Sriicf mit Serlag »en 'Jlbain

®cber in Siitnbetg, mtb baa fernere ('rfchcineii ber»

fefl'cn »cn ber unterfertigten l'antcepelijeibehörte »er»

beten, ölnabach ben 3. gebruar 1879.

geter, itöniglicher Segietunge^Sräfitent.

266. 2lnf ©vnnt »cn §. 12 bea Seichagefchea gegen

bie gemeingefährlichen ileflrcbungcii ber Scjialtemefratic

»cm 21. Cctober 1878 wirb hierburch jnr öffentlichen
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Äenntniß gebracht, bog bie ni(^t beriobif(^e D r ud f r i f t :

iilier »(büß be« ?lrbeitet8 in btr intetnaiioc
naten arbeiter>®eiDer(8genoffenfcbaft" »cn
3(. CttoeSSalfter, ®vc«ben, im Setbffeerlag bc8

i8nfaffet8. 1870.

nach §. 11 bc8 gebauten ®efeßc8 biircb bie unter*

jeießnete b^anbeapclijeibcbörbc rerbeten ift.

I)re8ben ben 3. gebruar 1879.
‘ il5iiigli(b fäcbfiicbc jheibbaiiptmannfcbaft.

»cn (Jinfiebei.

OcrorbmiMro nnb Selanntmaibongeit («r
K0iii||ü4(it dirgirmng.

267 . Die neuen fecupciis Serie XVIII 'Ih. 1

bi8 8 ju ben Staat8fcbufbf(beinen, Serie VII 31r. 1

bi8 8 JU ben 91ieberf(blcfi|cb»iDfärIif(bcn ßifenbabn»
^ricritätSactien Serie I unb II imb »ctie VII 3tr. 1

bi8 8 }u ben 3)iün)leT>:^aminer (Iifenbabn«3tammactien

nebft Dalonö rcerben »cm 1-1. 9!o»cmbev b. 3. ab »cn
ber (Scntrcle ber Staat8pabierc pier, Oranienftrage 93
unten re(bt8, !8cnnittag8 eon 9 bi8 1 Upr, mit 'ätu8<

napme ber Sonn» uitb gefttage unb ber JfaffenreBifion8»

tage, au8gereiibt Werben.

Die Coupons fömien bei ber (ientrete felbft in

Empfang genommen ober burep bie SRegierung8«$iaupt<

laffen, bie ®e 5
irl8 «5ianpttagen in ^anncoer, Ciineburg

unb 08nabrü(l ober bie Jtrci8faffc in grantfurt a/'Dl.

bejogen werben.

©er ba8 (frftere wünf(pt, pat bie DalonS »cm
24. Oanuar, 3. 3uni, bejw. 27. Cctober 1874 mit

einem SJerjeiepniffe, ju Welcpem germutare bei ber ge*

ba(pten Gcntrolc unb in ^lambnrg bei bem Slai(etiicpen

^oftamte uncntgeltlicp ju paben finb , bei ber Scntrcle

perfönlicp ober burep einen Seauftragten abjugeben.

®enügt bem (finreieper eine numeriete itiartc a(8

(jmpfang8be|(peinigung, fo ift ba8 Slerjeicpnig nur einfaep,

bagegen »cn benen, weiepe eine ^efepeinigung über bie

Abgabe ber Daton8 »erlangen, bcppelt »»rjuiegen. 3ii

lepterem gälte wirb ba8 eine l^crjeicpnig mit einer

6mpfang8bef(peinigung »erfepen fefort )itrü(fgegeben.

Die 'Dtarte ober 2tef(peinigung ift beim (Smpfangc ber

neuen fioupon8 wieber abjugeben.

3n »(priftwecpfel lann bie dentrote ber
Staalepapierc fiep mit ben innerpatb ber
9Konar(pie wopnenben Onpabern ber Xa(on8
niept eintaffen.

©er bie deupene burep eine ber oben genannten

^ooinjiattaffen bejiepen wilt, pat an biefetbe bie atten

Datcn8 mit einem boppetten SJerjeiepniffe einjureiepen.

Da8 eine Sderjeiepnig wirb mit einer Gmpfangabe*

fepeinigung »erfepen fogleicp jurüefgegeben unb ift bei

Au8lieferung ber neuen doupona wieber abjugeben.

gormntare ju biefen 25erjeicpniffen finb bei ben

genannten ^rcoinjialtaffen unb bei ben »on ben »önig*

tiepen SRcgierungen :c. in ben Amtablättem ju bejeiep»

nenben fonftigen itaffen unentgettliep ju paben.

De8 6inrei(pen8 ber Staatefeputbfepeine ober Aetien

bebarf e8 jur Gtlangung ber neuen doupon» nur bann.

Wenn bie XotonS abpanben getommen finb, unb e8

fmb in biefem gatte bie Doonnente an bie dentrote

ber Staatapapiere ober an bie junäepft getegene $ro*

binjialtaffe mittetft befonberer dingaPe einjureiepen.

SBertin ben 30. October 1878.

.^aupt*8}erwattung ber Staatafeputben.

Die »orftepenbe tBetonntmaepung wirb pierburep

mit bem Söemerfen »eröffenttiept , bag bie gormutare

JU ben 93erjei(pniffen über bie IBcpufa dmpfangnapme
ber neuen 3inacoiipona einjureiepenben Datona bei ber

Hönigt. 91egierung8*$auptfaffe pi^etbft unb fämmttiepen

Steuertaffen unferea Sejirta unentgelttiep ju paben fmb.

daffet ben 5. 'Jloeember 1878.

tbdnigtiepe tRegierung.

eernrPnniiani nnP BtlanntmaipBnat« «Kkmt
itaifmieper nnp ftiniglieper tJepdrPnt.

288 . gur ben Serfepr mit unferer Station daffet

ltnterftabt tommen fortan bie für bie i'ergifep«2Rärtif^e

Station daffet im Slertepr mit Stationen weftliep baran

betegener ^apnen güttiger graeptfäpe für ©agentabunga«
guter unter einer Uebcrfüprungagebüpr »on

2 aiiart pro 10 000 flilcgramm jur Anwenbung.
^annooer ben 7. gebruar 1879.

jtPniglicpe difenbapn*Direction.
289. 91aepbem eine neue fteueramttiepe 23ermeffung

für bie ®cmarfungen tpornet unb tpeierobe »ollenbet,

unb Scitena ber^ffatafterbepBrbe bem ®runbbuepamt
baoon flenntnig gegeben ift, wirb pierburep unter IBejug*

napme auf §.38 — dinfüprung8*®efeß »om 29. Wai
1873 — öffentliep betannt gemaept, bag

1) bie glurbuepaabfepriften unb ®eb5ubefteuerrotlen

in bem l'otal bea unterjeiepneten CBnmbbuepamta,

2) bie baju gepBrigen tbarten im 2olal bea ftBnigliepen

Aatafteramta ju SRotenburg

jur dinfiept ber iBetpeiligten feit peute offengAegt finb.

Die dinfieptnapme tann tügtiep — Sonn* unb

gefttage auagenommen — üQormittaga »on 9 bia 12
unb Ütaepmittaga »on 3 bia 6 Upr erfolgen.

Diejenigen, wetepe bie drgebniffe ber SSermeffung

bejügtiep ber ®renjen unb ber iBejeiepnung ber neu
fartirten ®runbftüefe in ben geriepttiepen 2)üepem an*

feepten wollen, paben biefea im ©ege ber IBerieptigunga*

ttage gegen ben naep ber Harte bereeptigten digentpümer

JU bewiiden, auep 23ormertung ber geltenb gemaepten

Anfprüepe ju »erlangen.

Diefea mug jebo^ binnen jwBlf ©oepen, »on
bemjenigen 2:age an gereepnet, an wettern biefe 2)e*

tanntmaepung jum erften ^tat im Amtablatt erfepebit,

gefepepen. 9taep Ablouf biefer grift beftimraen fiep bie

©renjen ber ©runbftüefe, feweit niept reeptjeitig erfolgte

Anfettungen bur^ Slormerfung im ©runbbuep gewoprt

finb, lebigliep naep ber glurtarte unb ber ipr ju
©runbe tiegenben Sermeffmtg.

Sontra am 14. Oanuar 1879.

HBnigliepea ©runbbuepamt. HBpter.
270. 91acpbem eine neue fteueramttiepe Sermeffung

für bie ©emartungen Saepfenpagen unb $afte cot*

lenbet, unb Seitena ber HatafterbepBrbe bem ©runb*
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bo&on itaintnig gegeben ifi, tohb ^tetbun^

unter SBejugno^me auf §. — Sinfü^ngCgefe^ eom
29. SKai 1873 — Sffäitli«^ betonnt gemacht, bag

1) bie 9Iurbui^abf(^riften nnb (D^äubefteuerroUen

ln bem @o(a( be« unterjeic^neten (Siunbbu^omM;

2) bie boju ge^brigen Aorten int 8otal beb A5n^U(^en
Aatafteromtb ju iRinteln

gut dinfu^t ber üte^eiligten feit ^eute offengeiegt finb.

!Cie ^fic^tno^me tonn tügtic^ — @onn< unb»e aubgenommen — Somittagb oon 9 bib 12

ac^mittogb oon 3 bib 6 U^r erfolgen.

iDiefenigen, toeic^e bie drgebniffe ber Sermeffung
begügiii^ ber Srenjen unb ber iBejeit^nung ber neu

tartirten ®runbftü(te in ben geri^tlic^n IBüc^em an<

^ten tooUen, b^en biefeb im SBege ber 33eri(btigungb>

faage gegen ben noch ber Aarte bereebtigten digentbümer

gu bemirten, au(b S3ormerfung ber geitenb gemaibten

IbifbTÜcbe gu oeriangen.

Diefeb mug jebocb binnen gehn Xßocben, oon

bemjenigen Sage an gerecbnet, an n>ei(bem biefe %e«
tonntma(bung gum erften ilHat im Ttmtbbiatt erfcbeint,

«{(beben. 9ta(b Stblauf biefer f^ft beftinunen fi(b bie

wttngen ber @runbftü(fe, fomeit nicht reibtgeitig er>

folgte Vnfecbtungen burtb IDormertung im (Snmbbucbe
geioabrt finb, tebigiicb nach ber {$Iurtarte unb ber i^
gn ®runbe liegenben SSermeffung.

©cbliegtiA nirb no(b bemertt, bag eb oucb bei

benjenigen ouBergeri(btli(ben Öirunbfläcbenoetänberungen,

bei toelcben bie dirunbfteuergeometer bebülflicb getoefen

finb, einet digenibumtübertragung im @nmbbu(be be<

barf, menn biefelben recbtlicbe SBirffamleit haben foUen.

Olobenberg am 18. 3anuor 1879.

Aöniglicbee Qirunbbucbamt. ferner.
S71. il2a(bbem eine neue fteueramtlicbe Sermeffung

für bie (Semartungen @anb, fteimarbbaufen,
IBaiborn, dlberberg unb ®utObegir{ dlbcrberg
ooUenbet, unb Seiten« ber Aatafterbebbrbe bem ®runb>
buebomt baoon AenntniB gegeben ift, toirb bierburcb unter

Slegugnabme auf §. 38 — dinfübrung« > ®efeb oom
29. S&ioi 1873— ßffentlicb betonnt gemocht, bo6

1) bie {^(urbucbbobfcbrift unb (äebäubefteuerroUe in

bem totale beb untergeicbneten dirunbbuchamtb,

2) bie bagu gebßrigen Aorten imitotale beb ASnigticben

Aatafteromtb gu iBolfbagen

gut dinficbt ber Ü3etbei(igten feit beute offengelegt finb.

X»ie dinficbtnabme tonn täglich ~ ®onn> unb

f$eftt^e aubgenommen — 9$ormittagb oon 9 bib 12
unb 'Jtacbmittagb oon 3 bib 6 Ubr «folgen.

üliefenigen, melcbe bie drgebniffe ber S3ermeffung

begüglicb bet Stengen unb ber Segeicbnung ber neu

lortirten Snmbftücfe in ben gerichtlichen IBüchem an«

fechten wollen, hoben biefeb bn Siege ber IBerilhtigungb«

Hage gegen ben nach ber Aorte berechtigten digentbümer
gu bewirien, auch Sormerfung ber geitenb gemachten

Xnfptüche gu oeriangen.

X)ie{eb mug feboch binnen gtoßlf SBochen, oon
bemjenigen läge cm gerechnet, an welchem biefe SBe«

lonntmachung gum erften %ol im Smtbblatt erfcheint.

gefcheben. 9iach Sblauf biefer (fdft beftimmen ftch bie

Stengen bet Srunbftücle, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

Snfe^tungen burch Sotmerfung im Srunbbuche gewahrt

finb, lebiglich nach ber ^lurtorte unb ber ihr gu Srunbe
liegenben SSermeffung.

'Jlaumbürg ben 8. Oanuar 1879.

Aßniglicheb Srunbbuchamt. SB albe cf.

S7S. 92achbem eine neue fteueramtliche SSermeffung

ber aub ber Aorte oon .^ermannrobe übernommenen

Srunbftücfe ooUenbet, unb Seiten« ber AatafterbebSrbe

bem Srunbbuchamte baoon Aenntnig gegeben ift, wirb

hietburch unter SSegugnobme auf §. 38 — dinfübrungb*

gefefj Dem 29. 3)iai 1873 — betannt gemacht , bog

1) bie betreffenbe fjlurbuchbabfchrift im Bofal beb

untergeicbneten Srunbbuchamtb,

2) bie bogu gebirige Aorte im Cotol beb b><fig<"

Aatafteramtb

gut dinficht bet Sietbeiligten effengetegt finb.

Die dinficbtnabme tonn täglich — @onn» unb Jeft»

toge aubgenommen — Siormittagb oon 9 bi« 12 Ubr
unb Üiachmittagb oon 3 bib 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, welche bie drgebniffe ber SSermeffung

begüglicb ber Stengen nnb ber SSegeichmmg bet neu

tartirten Srunbftücle in ben gerichtlichen ^Büchern an«

fechten woUen, haben bieb im SBege ber '.Berichtigung««

nage gegen ben nach ber Aarte berechtigten digentbümer

gu bewirten, auch SSormertung bet geitenb gemachten

Slnfbtüche gu oeriangen.

Diefeb mug jeboch binnen gwßlf SBochen, oon

bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe SSe»

lonntmachung gum erften üStat im Slmtbblatt erfcheint,

gefcheben. iUach Slblauf biefer f^ft beftimmen fich bie

Stengen ber Srunbftücfe, foweit nicht rechtgeitig er>

folgte Slnfechtungen burch SSormertung im Srunbbuche

gewahrt finb, lebiglich »ach ber Slurlarte unb ber ihr

gu Srunbe liegenben SSermeffung.

SBibenbanfen am IG. 3anuar 1879.

Aöniglicheb Srunbbuchamt. SBilliub.

37S. Stachbem eine neue fteueramtliche SSermeffung

für bie Semarfungen beb Semeinbebegirt« d alben,

beb Sutbbegirt« dal ben (halber Sebrouchbwalb), beb

Semeinbebegirt« dbrften, beb Sntbbegirt« dbrften
(Oberfßrfterei ), beb Sutbbegirt« Oberförfterei ftirch«

bitmclb, bet Sutbbegirte SSSilhelmbthal, Schloß

unb Domäne, unb beb Semeinbebegirt« SBeftuffeln
oellenbet, unb Seiten« Aßniglichen Aatafteramtb bem
untergeicbneten Srunbbuchamt baoon 'Itachricht gegeben

ift, wirb hietburch unter ^egugnabme ouf §.38— Sefe®

oom 29. 'Dtai 1873 — ßffentlicb betannt gemocht, ba§

1) bie fflurbuchbabfchriften unb Sebäubefteiierrcllen

im l'otal beb untergeicbneten Srunbbuchamt«;

2) bie bagu gebßrigen Aorten im Botale beb Aßnigti^en

Aatafteramtb gu Ij^ofgeibmar

gut dinficht ber SSetheiligten feit beute offengelegt finb.

Die dinficbtnabme tonn täglich — Sonn» unb

gefttage aubgenommen — SSormittagb oon 9 bib 12

Uhr unb ;)iachmittagb oon 3 bib 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie drgebniffe ber SSermeffung
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(e)ügHc^ bet Qfttenjen unb bet ^ejeic^nung bet neu

lattMcn Qinuibftüdfe in ben gerii^tli(^en iSüt^ern an«

festen wollen, ^aben biefe« im Siege bet Setie^tigunge«

tlage gegen ben nac^ bet ftarte bejeit^nelen (Hgent^ümer

geltenb )U mailen, ouc^ Sormcriung i^ier gemachten

'ilnfpTüc^e )u oerlangen.

(f6 mug feiere« jebcc^ binnen jwbtf Sioc^en, oon

bemjenigen läge an getet^nel, an mele^iem biefe ©e«

tanntmac^ung jum erften :Sial im '^mtbblatt eifc^int,

gef(^e^en. 'Jiac^ Stblauf biefer grift beftünmen fi<^ bie

öSrenjen bet ©nmbftüde, foweit nic^it rcc^tseitig erfolgte

ilnfec^tungen burc^ Sormerfung int @runbbud; gemacht

finb, lebiglic^ nac^ ber glurforte unb ber i^r ju (Ärunbe

Itegenben Senneffung.

Örebenflein ben 4. 3anuar 1871).

Äöniglit^ee örunbbuc^amt. jieglcr.

271 9Ja(^ üJiafegabe beb §. 38 beb (iinfül)rungb»

@cfe^eb »cm 29. ittai 1873, unter ©ejugnabme auf

bie »cm unterjeic^neten ©runbbucfiomt am 28. «eptember

1878 erlaffcne ©efanntmacfmng, wirb nmimet^r nae^

Slblauf ber barin beftimmten jwölfwöc^igen grift bie

neue gturtarte ber (Semarfung ‘.W a d) 1

1

e b Ijicrmit

ba^in feftgeftellt, bafe fit^ bie örenjen ber lörunbflüctt,

foweit ni(f)t reebtjeitig erfolgte lälnfecljtungen burt^ ©or»

mertung im (örunbbut^e gewahrt finb, fortan lebiglic^

natp ber glurtarte tmb ber iljr ju Örunbe liegeuben

©ermeffung beftimmen.

?ientcrb^aufen ben 4. gebruov 1879.

ftöniglic^eb ISrunbbm^amt. ©uff.
279. Unter ©ejugual^we auf bie »om unterjeiduteten

(y'runbbuc^omt am 11 . Sluguft o. erlaffene ©eiannt»

macfmng wirb mmmetjr nad() "ilblauf ber borin bc=

ftimmten jwiilfwöc^igen ^ift bie neue glurtarte ber

©emarfung ll tterbljaufen Ijiermit baljin feftgeftellt,

baß fid; bie ©renjen ber ©runbftüde, infoioeit lüc^t rec^t«

zeitig erfolgte Ülufedttungen bur^ ©crmcrlimg im ©runb«

budfre geWül^rt finb, fortan lebiglidj na^ ber glurtarte

unb ber iljr 3U ©runbe liegeuben ©ermeffung beftimmen.

gri(}lar am 20. ganuar 1879.

llöniglic^e« ©runbbu^amt. ®orn.
!8e(anntmfl4ungen communalftön». tBc^ärlten.

27Ö. 3n ber Einlage oerbfientlidjen wir unferc

/'^beiben ©elaimtmacfmngen »om heutigen läge, betreffenb

/ bie ©erlcofung unb jlünbigung besw. 'Jfücfjaljluug

Seitenö be« gnljaberb imfunbbarer «rijuloocrfebreibuugeu

ber V'antcbfrebittafie 2lbtl}eiluug Vlll. C. unb jwar

1) Serie I. bia IX. unb 2) Serie X. unb XI.

©affel ben 4. gebrnar 1879.

"Die Direction ber l'anbeatrebittaffe.

iBiciasen.
277. tiie 9feliorftellc ju ©ubenaberg, mitwele^er

ein competeujmdRigea Gintommen ton 1590 Diart

neben freier SSo^nung berbunben ift, wirb mit bem
1 . Slpcif b. 3. jur Gtlebigung lommen.

Gtwaige ©ewerber um biefelbe werben ba^et auf«

geforbert, i^re ©efuc^e nebft ben nbt^igen

bümen »ier ©)»4en einjurcit^n.

gri^lar een 5. gebruat 1879.

!Der ftanbrat^ »on Gf bewege.
278. ©ewerber um bie mit bem 1. gebruar er. juv

Grlcbigung getommene jweite Sc^ulftellc ju $ieiligen»

rebe, mit welcher ein Gintommen »on 750 3)iart neben

freier ©lol^nmig unb 90 iDlart für geuerung »erbunben

ift. Werben aufgeforbert, i^te 31iclbung8gefu^c innerhalb

»ier Soeben bei bem .^erm Starrer 2cbr ju tpciligen»

robe ober bei bem Unter
3eicbneten einjureieben.

Gaffel am 7. gebruar 1879.

55er ftiinigliebe ßanbratb Sebraueb.
279 ©ewerber um bie mit bem 1. fDiarj er. jur

Grlebigung tommenbe webulftelle ju tWagbloa, mit

Weltber ein gabreaeintommen »on 780 2)!arl nebft

freier Sobnung unb 90 tWi'art ©ergütung für geuerung

»erbunben ift, wollen ihre mit ben nbtbigen ^eugniffen

»crfebencn 'Bielbungagcfucbe binnen »ier Soeben au ben

®ebul»orftanb ;u glieben ju ©änbeu bea unterjeiebneten

t'anbratba eiureieben.

gulba am 7. gebruar 1879.

55er Jlbnigliebe Sanbratb Gornetiua.

¥erfonalsSt)TOBit
Grnaniit: SRefereubariua ij). »on Sinrfler jum

©erid;ta«3lffeffor.

©erfetjt; 'limtageriebta • Secretair ©aeb ft übt in

Giterfelb in gleieber Giebenfebaft an baa ?lmtagericbt

in 'Jlieerbolj.

2luagefd>ieben; 2lmt8geri(btabote Äaifer in

grenbaufen bureb ©erluft feincä '.'Imtea in golge reebte»

träftigen ötiafertenntniffea; üreiageriebtabote ©rica
in Gaffel »om 1. 3uni b. 3. ab mit S^nfion in ben

Siubeftanb »erfegt.

®em Obcr>Scftconimiffarine ©utemntba inGaffel

ift ber Gbaratter ala Stfe^nungaratb eerliebeu.

55ie Cbcr«a;elegrapbiften ,'tliebe unb Oblborft
in Gaffet finb 511 Cber»5:elcgrabben«Slffifteuten nnb

ber ©oftaffifteut ©i ö b I bafclbft ift jum Cbcrpoft«

2lffiflenten ernannt.

Der ©üreau«2lffiftcnt Dfenef in Gaffet ift mit

Senfion in ben Sfubeftanb getreten; ber Softagent

3 amm er in Sterjbaufen ift geftorben.

Der eommiffarifebe ©ürgermeifter, b'ieutenant a. D.
Silbclm »on Garnop ju «alumnfter ift jum ©ürger«

meifter ber ®tabt ®alniünfter auf bie 55auer »on aebt

3abren gewdblt unb beftätigi worben.

^)ierju al« ©eilage ber Oeffentliebe 2lnjeigcr 37r. 12 .

("liifctlionKet'übrtn für bin «aum einet oenicbnlieben Erudjcilt 15 !«eid)«fcimiäf.— aelagaHittet für J unb | Sogen 5

unb für J unb I Sogen 10 Sieubopfennige.)

gtebigirt bei Äöniallibei Dtegierung.



^ekannfmad)im0,
bitre^b bie S3ec(oofung unb ^nbtgung 0ettend bed 3n^abec6 unfünbbarec @c^u(bberf4)reibungeit

bet 8anbedfrebttfa|[e/ 3(bt()fUung Vlll. C. ®erie 1 btd IX.

ui'4 «ni 29. unb 30. 3anuarb. 3. norgcncmmcne

fmb laut ber bariiber auf^tnammencn nctaTieOen

vrciftiPte fc())(nb( ©citenS be4 3n^aber8 unfünbbarc €c^ulb°

:.rfirÄttimi(cn bet l'unbeetrebitfaffc (2tbt^i(un^ VIlI. C.)
}ut beftimmt, nimtic^:

^ bcn bet erftttt Serie, ju 4'/j pc. bctjineiic^,

(&nijfcn8bef^tu§ »em 11. Oanuat 1870):

IjClBd Lit. A. p 1000 .% = 3000 SWort:

§L 1. 16. 17. 26. 2<>. 36. .51. 86. 104. 110. 166.

!6»äif LiL B. jn 500 = 1500 »Inrl;
i>a R7 .M m lll-S 191 1?l!i 1?.7

195.

:U9.

23. 37. 51. 5.-1. 94. 105. 121. 135. 157. 175.

. 226. 227. 235. 243. 249. 252. 279. 306. 307.
I. 360. 398. 422. 440. 443. 446.

1 etiuf Lit. 0. p 200 .% = 600 »lor!:
11. 38. 64. 68. 81. 138. 155. 164. 226. 238.

273. 286. 305. 311. 318. 346. 351. 355. 356.

1. .389. 410. 411. 418. 423. 4.57. 5m). .505. 518.

;. 553. 569. 576. 589. 592. 598. 600. 616. (538.

1. 694. 702. 706. 718. 760. 801. 805. 810. 815.

!9. 8.50. 866. 867. 870. 884. 918. 930. 948. 950.

984. 990. 993. 1018. 1036. 1048. l(Hi3. 1090.

104. 1130. 1131. 1147. 1163. 1176. 1231. 1261.

281. 1286. 1317. 1379. 1388. 1429.

0 Lit. D. p 100 = 300 Wort;
18. 43. 47. 69. 87. 102. 197. 237. 239. 248.

. 294. 305. 337. .346. 35:1. 385. ;187. 394. 407.

.7. 449. 519. 538. 544. 586. 612. 633. 638. 675.
'>. 7fM. 713. 718. 733. 753. 7f>5. 811. 813. 828.

). 886. 891. 910. 928. 932. 938. 940. 989. 1024.

049. 1079. 1090. 113:i. 1138. 1142. 1159. 1179.

194. 1198. 1214. 1233. 1256. 1259. 1266. 1279.

297. 1324. 1329. 1359. 1390. 1391. 1392. 1422.

490. 1491. 1505. 1517. 1564. 1588. 1591. 1598.

610. 1618. 1668. 1680. 1683. 1688. 1708. 1714.

72.5. 1768. 1773. 1783. 1788. 1790. 1810. 1815.

m"3.5l816. 1862. 1868. 1875. 1876. 1883. 1888. 1893.

1901.3913. 1915. 1935. 19;18. 1940. 1963. 1975. 1976.

]&ix^a997. 2015. 2038. 2050. 2075. 2083. 2088. 2109.

?11L31:15. 2140. 2175. 2177.
”^8 6tid Lit. E. p 50 .5^ = 150 Wort:

20. 35. 46. 80. 92. 96. 110. li:i. 126. 130.

140. 163. 175. 180. 188. 213. 224. 226. 240. 280. 289.

39*. fe;}. 343. 355. 380. 405. 407. 426. 435. 455. 480.

4^9. Sfö7. 522. 535. 566. 580. 608. 635. 640. 642. 666.

671. teo. 688. 689. 734. 742. 760. 764. 766. 771. 780.

7*1. MO. 860. 866. 890. 898. 903. 907. 966. 979. 983.

10l7|H)58. 1067. 1071. 1079. 1086. 1096. 1101. 1126.

Ii:i6lll51. 1152. 1179.

pfammen über 184800 'DiatI lautenb. —

4
^

^(nniettung. iKücfftSnbig finb au« früütren Slettccfunaen

:

Lit. K. p 1500 Wort: 1874: 91r. 228. 322. 425. —
1875: Dir. 93. — 1876: 9tt. 91. — 1877: 9h. 57.

469. — 1878 : 9h. 146. 163. 280. 300.

Lit. C.p 600 Wort: 1873: 9?t. 1179.— 1874: 9tt.973.

1216. — 1875: 9h. 71.5. 1097. — 1876: 9h. 983.

1017. — 1877: 9h. 7. 309. 530. 780. 784. 964. 965.

971. 1073. i:i20. — 1878: 9h. 113. 271. 317. :154.

400. 405. 417. 426. 452. 471. 566. 785. 842. 851.

917. 942. 947. 952. 1040. 1303. 1343. 1432. 1445.

Lit. D. p 300 Wort: 1873: 9lr. 9. 375. 861. 1.571.—

1874: 9tt. 14. 59. 177. 278. 489. 1431. 1801. —
1875: 9h. 53. 1300. — 1876: 9h. 23. 497. 849.

1494. 2077. — 1877: 9h. 115. 233. 554. 560. 754.

1364. 1501. 1579. 1614. 1968. — 1878 : 9h. 2. 51.

178. 206. 303. 379. 386. 429. 582. 679. 682. 836. 85.3.

871. 879. 991. 1011. 1042. 1045. 1075. 1126. 1204.

124:1. 12.57. 1295. 139.5. 1446. 1481. 1554. 1654. 1807.

1821. 1831. 1854. 1954. 1994. 2054. 2094. 2106.

Lit. E. p 150 Wort: 1872! 91t. 190. — 1873: 9h. 45.

1874: 9h. 443. 447. 486. 990. 106:1. — 1875:
9lt. 9:1 .5. — 1876: 9h. 41. 732. 1099. — 1877;
91r. 25. 107. 148. 160. 218. 2.50. 276. 324. 376. 4.50.

607. 7.57. 763. 929. 1062. 1109. — 1878 : 9h. i:i.

16. 98. 101. ;149. 365. :177. 516. 698. 76.5. 821. 861.

940. 10:19. 1040. 1047. 1048. 1050. 1123. 1147. 1186.

II. bcn ber iWtiteB Serie, ju 4'/, pc. setjinSIit^,

( ßmifficn«befc^lu§ »cm 14. Octebet 1871):

9 Slfid Lit A. p 1000 ^ = 3000 Watt:
9h. 3 :1 . 64. 75. 118. 135. 164. 175. 196. 221.

28 ©füif Lit. B. p 500 = 1500 Wort:
9h. 2. 7. 24. 46. 70. 89. 98. 106. 109. i:iO. 183.

189. 206. 285. 3i:i. 316. 323. :330. 341. 370. 385. 415.

433. 442. 586. 596. 625. 686.

50 Städ Lit. C, p 200 M. = 600 Wort:
9h. 18. 107. 144. 224. 266. 270. 278. 288. 308.

324. 325. 332. 339. 424. 428. 4:34. 479. 490. 524. 528.

539. 540. 574. 628. 632. 639. 644. 68.5. 731. 739. 750.

755. 766. 782. 809. 812. 839. 892. 907. 939. 944. 988.

1007. 1044. 1060. 1088. 1154. 1160. 1222. 1246.

57 etiif Lit D. p 100 ^ = 300 Watt:
91r. 18. 72. 86. 139. 163. 172. 241. 268. 272. 295.

364. 479. 515. .569. 589. 605. 624. 628. 641. 689. 724.

741. 757. 771. 792. 834. 841. 871. 934. 936. 941. IU:3.

971. 1034. 1041. 1046. 10S).5. 1113. 1124. 1134. 1151.

1165. 1171. 1191. 1209. 1213. 12*24. 1234.1271. 1274.

1293. 1:K)2. 1:109. 1344. 1354. 1370. 1371.
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28 SlSrf Lif. E. }u 50 ^ = 150 Warf;
9h. 3(>. 47. 73. 142. 14Ö. im. 156. 1.59. 2:10. 238.

256. 297. 327. 3.5.5. 3T)6. 392. 393. 435. 4.55. 456. 475.

492. 510. 527. 555. 591. 622. 6.54.

— jiifammen fiter 120300 Ü){ar( tautenb. —
2(nmevtuiig. fRurfftönbig finb au9 frii^creii Sßerlecfungen:

Lit. B. AU 1500 War»: 1875: 9h. 7:i. 483. — 1876:
9h. 2äH. — 1877: 9h. 4‘K).

Lit. C. AU 600 War»: 1874: 9h. 101. 301. 87.5. — 1875:
9h. 48. 99. 1200. 1212. — 1876: 9h. 223. — 1877:
91r. 73. 438. 537. 1068. — 1878 : 9h. 372. 945.

1075. 1231.

Lit. D. AU 300 War»: 1873: 9Jr. 1:184.— 1874 : 9h. 141.

370. 974. — 1875: 9»r. :m 367. 420. 1084. —
1876: 9h. 469.— 1877: 9h. 222. 570. 720. 1397.—
1878: 9h. 95. i:k5. 248. 352. 385. 397. 623. 704.

709. 719. 765. 809. 1188. 1193. 1204. 1324. 1364.

Lit. E. AU 150 Warf: 1875: 9h. 124. 174. :357. 544.

571. — 1876: 9?r. 485. — 1878: 9h. 30. 162. 209.

296. 358. 608. 043. 6iiOi

III. »cn ber trittru ®ertc, au 4 ]jc. betAinelic^,

(©niiffienSbeft^tuB »cm 3. Hiai 1872):

3

eifiif Lit. A. AU 1000 ^ — 3000 Warf:
9h. 88. 120. 181.

7 etüd Lit. B. AU 500 ^ = 1500 Wurf:
91r. 9. 42. 40. 173. 283. 447. 451.

23 «tüd Lit. C. AU 200 = 600 SRotl:

9h. 140. 149. 178. 249. 364. 401. 449. 549. 749.

849. <KW. 949. 1049. 1079. 1100. 1200. 1279. 1333.

1360. 1379. 1433. 1450. 1479.

27 Sliid Lit. D. au 100 = 300 War»:
9h. 19. 20. 24. 89. 97. 1;». 160. 319. 424. 493.

KW. 1)34. 652. 757. 809. 824. 857. 1057. 1119. 1282.

1367. 1439. 1460. 1520. 1550. 1590. 1682.

13 eiüd Lit. E. AU 50 = 150 Warf:
9h. 8. 19. 83. 141. 208. 219. 204. :300. 378. 408.

609. 619. 709.

— Aufaimncn fiter 43:350 'Diarf lautenb. —
21nmcrtung. Kfficfftänbig finb ans friiljeren SBerIccfungen:

Lit. B. AU 1500 Warf: 1874: 9h. 444.— 1876: 9!r. 442.

Lit. 6. AU 600 Warf: 1874: 9h. 190. 489. 501. 14.57.—

1875: 9h. 910. 957. — 1876: 9tr. f>8.5. 1387. —
1877: 9h. .304. 1426. — 1878: 9h. 68. :372. 395. 817.

Lit. D. AU 300 flat»: 1874: 9h. 99. 6r>5. — 1875:
9h. 85. 115:3. — 1876: 9h. 140. 350. 370. — 1877 :

9h. 1033. 1723.— 1878 : 9h. 435. 537. .547. 648. 912.

Lit. E. AU 150 War»: 1874: 9h. 504. — 1875:
9h. 124. — 1876: 9h. 574. — 1877: 9h. 08:3. —
1878: 9h. 4. 244. 275. 441.

IV. »cn ber utrrtrn werie, a“ 4 pc. »crAinSli^,

(Pmif)icn«bef(^IUB »cm 3. 3anuar 1873):

4

gtüd Lit. A. AU 1000 ^ = 3000 Wut»:
9h. 5. 14. 26. 49.

16 gtüd Lit. B. AU 500 ^ = 1500 Warf:

9h. 37. 84. 22:3. 297. 326. 334. 384. 397. 407.

424. 425. 436. 450. 589. 683. 690.

28 gtüd Lit. t’. AU 200 ^ = 600 Wat»:

9h. 112. 131. 208. 2:3.5. 32o. :359. 407. 408. 431.

4.35 508. .531. .W3. 583. 593. 626. 689. 697. 698. 707.

731 774. 799. 807. 859. 951. 993. 1095.

33 gifid Lit. D. AU 100 ^ = 300 War»:

9h. 59. 121. 1.36. 1.37. 18.5. 210. 221. 293. 301.

472. :5.33. 583. 624. 6.58. 6.50. 672. 7.58. 785. 828. 8.59.

921. 931. 959. 985. 991. 1007. 1059. 1091. 1141. 1159.

1231. 1259. 1260.

22 gtüd Lit. E. AU 50 = 150 Warf:

9h. 223. 330. 360. :368. 394. 427. 451. 460. 508.

511. .560. .'>81. 595. 0;i0. 654. 660. 695. 723. 727.'751.

754. 82:3.

— A‘'f^'umen fiter 660(X) SDlarl lautenb. —
9(nmcrfung. 9tiicfftänbig finb an« früheren Iterlccfungeii

;

Lit. C. AU 600 Warf: 1875: 9h.3,Vi. 1112. — 1876:

9tr. 59. 584.— 1877: 9h. 484. 943. 1038. — 1878:

9h. 590. 699.

Lit. ü. AU 300 Warf: 1875: 9h. 178. 267. 64:3. 756. -
1876: 9h. 371. — 1877 : 9h. r>32. — 1878: 9h. 01.

262. 1121. 1129.

Lit E. AU 150 Warf: 1878: 9h. 4:j7. 510. 812.

V. »cn ber fünftfU gcrie, a« 4'/j pc. »erjinelict,

((jmifficn«befcf)luB »cm 3. Sanitär 1873):

5

gtüd Lit A. AU 1000 % = 3000 Warf:

9h. 93. 100. 175. 176. 193.

19 gtüd Lit. B. AU 500 M. = 1500 Warf:
9ir. 12. 47. 77. 85. 96. i:34. 139. 162. 235. 239.

274. 326. 340. '425. 455. 478. 547. 624. 684.

35 gtüd Lit. (’. AU 200 = 600 Warf:
91r. M. .'w. 113. 116. 178. 207. 251. :307. 326.

444. 509. 549. 609. 649. 709. 749. 777. 800. 809. 817.

844. 861. 877. 917. 1»44. 977. 1059. 1089. 1121. 1153.

1162. 1177. 1200. 1221. 12:35.

40 gtüd Lit 1». AU 100 S)f, = 300 Wat»:
9h. 21. 22. 08. 121. 122. 124. 189. 221. 222. 231

261. 289. 322. 3:57. 389. 489. .5.53. 589. 606. 614. 627
689. 711. 785. 839. 841. 88.5. 1021. 1039. 1069. 1121

1169. 1303. 1321. 1389. 14tXI. 1479. 14-‘<0. 1486. 1489

19 gtüd Lit E. AU 50 % = 150 War»:
9h. 34. 43. 59. 89. 96. 143. 145. 159. 189. 196

243. 259. 288. 302. 395. 492. 509. 511. 581.

— Auiauimen fiter 79:350 'Uiart lautenb. —
anmerlung. »lürfftänbig finb au« frnteren Slerfccfungcii

Lit A. AU 3000 Warf: 1877: 9h. 188.

Lit B. AU 1500 Warf: 1877: 9h. 71. 298. 410. 468
480. — 1878 : 9h. 152. 532.

Lit 0. AU 600 Wart: 1875: 9h. 47. 199. 238. 897
1036. — 1876: 9h. 852. — 1877: 91r. 64. 164
206. 253. 2.54. 313. 321. 361. 398. 426. 43:3. 4.34

450. 401. 486. 719. 781. 107.5. 1140. 120:3. 1267. -
1878: 9h. 512. 6:39. 091. 702. 989. 1091.
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pL D. )| 300 SWfltI: 1875: -Ih:. 4. 252. 319. 41Ü.

|p96. 1469. — 1876: «r. 406. 501. 869. — 1877:
»8b. 55. 57. 63. 75. 91. 167. 186. 268. 382. 391.

U460. 519. 537. 563. 573. .593. 605. 7.38. 808. 810.

K
-88I. 906. 959. 1066. 1079. 1259. 1263. 1294. 1329.
'1467. 1472. 1490. 1492. - 1878: 91r. 282. 327.

666. 585. 877. 1055. Iia5. 1427.

ULJC. »n 150 SDlarf: 1875: 2h. 182. — 1876: 21r. 50.

288. — 1877: 31r. 11. 58. 204. 221. 269. 321.

348. 362. 376. 377. 440. 447. 462. 474. 681. —
K.1878: 9h. 151. 241. 368. 519. 568.

VI. »cn ter Serie, jit 4' j pc. »er^inelic^,

' (liimf{ionabe{(6(u| ccm 18. 3iili 1873):

^ 11 6tid Lit. A. )u 1000 % = 3000 9RorI:

2*r. 20. 54. 61. 96. 119. 140. 154. 167. 185. 196. 197.

37 gtid Lit. B. 1# 500 = 1500 aHflrt:

9hr. 5. 51. 56. 60. 74. 146. 156. 172. 209. 233.

vi65. 272. 274. 301. 311. 333. 368. 372. 374. 411.

416. ,466. 468. 474. 487. 528. 540. 549. 574. 636. 651.

«94. 727. 732. 750. 752. 753.

62 6tiil Lit. C. jn 200 = 600 Warf:
i «t. 9. 12. 22.37. 79.9.5. 109. 117. 122. 131. 137.

-.160. 191. 222. 236. 237. 3.36. 337. ;368. 407. 426. 461.
: ÖOS. BSl.537. 561. 587. 6a3. 613. 619. 637. 67.5. 678.

687. 703. 713. 723. 752. 772. 783. 8i>2. 8i:3. 823. 846.

847. 862. 882. 9i:5. 923. 938. 952. 1013. 102.3. lOill.

JC84 1038. 1052. 1081. lli;3. 1123. 1138. 1143.

69 6tid Lit. ü. ja 100 ^ = 300 9»orf:
> 9b. 1. 17. 35. 77. 128. 13o. 174. 177. 218. 228.

'236. 274. 277. 284. 327. 340. 346. 374. 377. 427. 440.

: 449. 474. 477. 518. 527. 539. 540. 549. f>62. 567. 568.
'

574. 627. 648. 667. 668. 674. 748. 768. 776. 848. 859.
: 868.871. 876. 918. 948. 959. 968. 973.976. 978. 1048.

1073. 1076. 1078. 1116. 1148. 1166. 1173. 1176. 12:3-1.

^248. 1251. 1273. 1276. 1284. 13:36.

25 etüd Lit. E. j« 50 = 150 ffllarl:

^ . 3b. 6. 56. .57. 63. 65. 68. 79. 87. 110. 120. 156.

k 168^ 186. 190. 231. 232. 287. 327. 387. 452. 466. 487.

r488. 499. 502.
' — jufammen übet 150150 3)larf Iflulenb. —
^Rmtxtnng. iKücfftänCig fiiib ou8 [rüberen l^erlcofungen:^ A. jn 3000 8i{arf: 1876: ')h. 134.

mi B. jn läüO’fflJott: 1875: 3h. 625. — 1876:
^b. 75. 91. 191. 201. 588. 593. — 1877: 3h. 237.

@^102. — 1878: 3h. 162. :i09. 401. 595. 661. 695.

Pt C, ja 600 9Hot!: 1875: 3h. 720. 727. — 1876:
l^9b. ifc. 809. 11.58. — 1877 : 31t.:355. 578. 1008. —
T 1878: 31r. 120. 428. 464i. 520. 590. 874. 912. 1029.

». jn 300 8«arf: 1874: 3h. 789. — 1875:
Sr. 120. 134. — 1876 : 3h. 381. 3%. 8:33. 930.

1063. — 1877: 3h. 332. 1013. 1177. 1287. — 1878:
Sr. 18. 45. 56. 94. 324. 342. 725. 731. 937. 943.

1077. 1264. 1269.

,K. JB laOSlatt: 1875: 3h. 365. 46.0. 514. 1876:
5. 254. — 1877: 3h. 48. 101. 244. 418. —

S|1878: »r. 31. 97. 296. 382, 447. 497.

Vn. oon ber fit6tntm Serie, ju 4 pc. cerjmelicb,

[^<iainioiia6ef(b[u§ ccm 2. liiärj 1874):

4 Stad Lit. A. ju 1000 ^ = 3000 S»otf:
3h. 94. 106. 196. 213.

13 ©tid Lit. B. ju 500 ^ = 1500 SMotl:
3h. 192. 261. 309. 330. 336. 392. 409. 4:36. 509.

536. 582. 592. 609.

21 Stüd Lit. C. JU 200 = 600 »larf:
3h. 9. 49. 7.5. 76. 93. 176. 193. 230. 276. 593.

668. 710. 764 768. 781. 810. 910. 91*4. 1027. 1075,
1080.

21 Slüd Lit. D. m 100 .35j^ = 300 ffllatl:

3h. 14. 15. 32. 114. 214. 314. .388. 395. 413.
416. 495. 501. 60*5. 615. 791. 816. 832. 916. 930. 982.
1016.

13 ©iBd Lit. E. ja 50 .% = 1.50 flarl:
3h. 83. 9(). 183, 191. 214. 263. 331. 454. 456.

483. 496. 521. 539.

— äiifammcn über 52350 3)iart fpreebenb. —
3(iimertung. Stürfftäiibig fiiib aiiö früberen üBertcoJunaen:

Lit. B. JU 1.500 Worl: 1875: 3h. 383. — 18(8:
3h. 181. 248. 512.

Lit. (J. JU 600 aJlarl: 1875: 3h. 80. 679. 838. —
1876: 3h. 7(4. 8(4. — 1877: 3h. ,52. 39.5. 7.56.

7.57. — 1878: 3h. 56. 64. 280. 526. 580. 703. 736.

91.3.

Lit. 1), JU 300 aiarl: 1875: 3h. 124. 571. — 1876:
3h. 58. 775. — 1877: 3It. 649. 682. 1081. — 1878:
3h. 230. 415.

Lit. E. JU 150 ®lurf: 1875: 3h. 51. — 1876:
31r. 229. 347. ;3()1. — 1877: 3ir. 32. 261. .525. —
1878: 3h. 12. 308. .574. 595.

VIII. con ber ai^ttlt Serie, ju 4 pc. ocrjinelicb,

( ßmifficiiSbefcbluB ccm 19. Sluguft 1874):

4 Städ Lit. A. JU 3000 ailotf:

3Jv. 160. 190. 193. 220.

10 Stüd Lit. B. JU 1500 9Mor!:

3h. 158. 159. 337. 3:18. :W9. 340. 441. 442. 635. 636.

27 Stüd Lit. C. JU 600 fflarf:

3h. 611. 612. 613. 614 615. 616. 617. 618. 619.

620. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880.

1051. 1052. 105.3. K»54. 1055. 1056. 1057.

1!) ©ffid Lit. D. JU 300 a»acf:

3h. 181. 182. 18.3. 184. 185. 186. 187. 188. 189.

190. 891. 892. 893. 894. 896. 897. 898. 899. 900.

9 Stüd Lit. E. JU 150 «Wurf:
3h. 171. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180.

— jufammen über 50250 3Karl lautenc. —
21nmerfung. Südfttinbig finb aus früberen ilicrlocfuiigcn:

Lit. A. JU 3000 9HnrI: 1878: 3h. 12.

Lit. B. JU 1500 Wat!: 1877 : 3h.:354.— 1878 : 3h.279.

Lit. 0, JU 600 Wat!: 1876: 3h. 309. 913. — 1877:
3h. 9o6. — 1878: Sr. 39. 40. 591. ;599.

Lit. I). JU 300 Wat!: 1876: 3h. 903. 910. 1111. —
1877: 3h. 756. - 1878 : 3h. 761. 770. 951. 9.56.

Lit. E. JU 150 Watt: 1876: 3h. 438. — 1877:
3h. 193. 305. 306. 309. — 1878 : 3h. 1. 2. 4. 5.
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IX. teil her nrtttttt» Serie, j« 4 pc. «jerjin«tie^,

((»mif|ienrtef(^lu§ tem 28. December 1874):

2

eiäd Lit A. ]u 3000 i»orf:

'3h. 83. 122.

IG Stad Lit. B. ju lüOO ®lotI:

9tr. 81. 82. 83. 84. 1097. 1098. 1099. 1100. 1177.

1178. 1179. 1180. 1257. 1258. 1259. 1200.

30 Stiid Lit. C. ju GOO Wart:
91r. 591. .592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600.

941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 1751.

1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760.

40 Stfiif Lit 1). an 300 »lotl:

3h. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 471. 472.

473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 2301. 2302.

2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2491.

2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500.

20 Stil! Lit. E. an 150 3HorI:

31r. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47, 48. 49. 50. 671.

672. 073. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680.

— jiifammen flbev 63000 5Diatl tautenb. —

2(nmettunfl. Dtüdftäntig finb au9 früberen Slertccfunaen

:

Lit. B. an 1500 SWotl: 1878: 8tr. 703. 128.5. 1280.

Lit 0. an 600 3»«!: 187G: 9tr. 361. 363. — 1877:
9tr. 1267. 1269. — 1878: 3h. 840. 848. 2131. 2138.

LitD. an 300fRarf: 187G: 91r. 2003. 2058.— 1877:
9it. 1683. 1789. 2362. 2364. 23(>9. — 1878: 2!r. 1101.

1162. 1107. 1169. 2.5.54. 2557.

Lit E. au 150 Warf: 1876: 2ir. 887. 1011. 1019. —
1877: 9tr. 531. 533. 536. 537. — 1878: 3h. 114.5.

I;ie eerbeaeiebneten ,
bei ber ßingang« erroä^nten äJer«

locfiing au9ge(ccften Cbligaticiien icerben biermit iüx 9tiict>

aablung bi« Uingftene am 1. September b. 3. mit bem
S^emerten gelünbigt, bop llerainfimg übet ben gätligleii»*

tennin binauS nicht ftottfinbet, bafe übrigen« bie Vanbe«trebit«

taffe angeii'iefen ift, feben »cn je^t an auf llalangen bie

geäugenen Scbulbuerfcbreibungen aum 'liennmertb mit j'nK't

bi« aum 3ublung9tage aubauaoblen.

(5 af fei, ben 4. Februar 1879.

Xk 25ircction bev ?anbe«)ftebit!af^c.

0 a r tt i t r.

©efeatmtmcicfjuttgj
l'ctreffcnb bie SBerloofung utib Siärfjal^ilung «Seitens bcS Sn^aterS unfünbbaver St^nlbberfd^treibungen

ber JanbeSfrcbitfafyc, 2lbt^eilung Vlll. C. Serie X. unb XI.

®ureb bie am 30. Oaniiar b. 3. bcrgenommene ®er»

leofung finb laut nctariellcii i<rctutcU9 fclgenbe Seiten» be«

3nbaber« unfünbbare SibuIbverfcbTeibungen ber l'anbr«frebit«

toffe (9lbtb. VIII, C.) aut atüdaablung beftiinmt, nämlicb:

I. oon ber aebttten Serie, au 4pc. »erain«Iicb, (Omiffien«»

befcblug bom 9. Cctcber 1875):

3

Stttef Lit A. an 3000 ®lorf:

3h. 98. 104 110.

10 StBd Lit B. au 1500 Ulnrl:
3h. 705. 707. 741. 742. 743. 744. 1209. 1210.

1211. 1212.

43 Stad Lit C. an GOO »lorf:
9tr. 1571. 1572. 1573. 1.574. 1.575. 1576. 1577.

1.578. 1.579. 1580. 1981. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988.

1989. 1990. 2795. 2796. 2797. 2798. 2799. :1271. 3272.

3273. 3274. .3275. 3276. 3277. 3278. 3279. 3280. 3421.

3422. 3423. 3424. 3425. 3426. 3427. 3428. 3429. 3430.

38 Stad Lit. D. an 300 Slotf:
91t. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499.

600. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238.

1239. 2351. 2.352. 2.353. 2355. 2350. 2:357. 2358. 2359.

2360. 3041. 3042. 3043. 3044. 3045. :3046. 3047. 3048.

3049. 3050.

19 Stad Lit. E. in 150 9HatI:
91r. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. %9. 970.

1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1020.

— aufammen über 04050 5War( lautenb. —

.^ofs unb Siaifenbaue'

II. bonber elften Serie, a« 4 pc. »erainblicb, (Gmiffiene»

befcbluB »cm 20. gebnior 1877 ):

2 Städ Lit. A. an :3000 «äKotf: 9tr. 39. 227.

4

St8d Lit B. an 1500 SJorl:

9ir. 1341. 1342. 1343. 1344.

10 Stnd Lit. C. an GOO 9»atl:

9lr. 681 . 682 . 083 . 684 . 035 . 080 . 087 . 688 . 689. 690.

10 Sind Lit D. an 300 ffllotl:

9ir. 1951. 1952. 1953. 1954. 19.55. 1956. 1957.
1958. 1959. 19C)0.

— aufonimen über 21000 'Diarf lautenb. —
2luf («rnnb ber SSeftiinmung unter 8 ber Gmiffiene«

bef^Iüffe ber Serien X. unb XL roerben biermit biefe ber«
Iccften Scbulbberfcbreibiingen jebceb mit ber ®eftimmung
getünbigt, bafe beren GintSfung aum 'llennroertbe »cn ief}!

an bi« aum 1. September b. 3. — mit .jfinfen bi« an"«
3ablungetage — unb febann nur necb mäbtenb be« iWenatS
September b. 3. — mit 3'uf<u juiu !• September
b. 3. — geferbert mei-ben fami, bagegen mit SIblauf be«
SJtenat« September b. 3. für bie bi« babin aur 9tü(faablung

ni^t eingereiebten oerlecften Stbulbeerfcbreibun^en ba« 2ln.
erbieten ber Ginlefung aum 3lenn»ertbe unb bie ffünbigimg

al« nicht gefebeben gilt, fo ba§ biefe Scbulbbafcbreibimgcn
al«bann eb”« Unterbrechung weiter eerainft werben unb an
ben ferneren 23erIocfungen 2IntbeiI nehmen.

Gaffet, ben 4. jjebruar 1879.

®ic 2)trcction bet ifaitbeStrebitfaffc.

n r n i t r.

mulbbeueferei in Qaffel.
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«fintiMatt
bet ftdittglicben ^legietuitg |tt <iaffel»

Jlf 13* 9lu«fltfleben €onnobenb ben 15. gebtuar 1879.

fNbmtnuu^gt« mf CIniiil M 9tfi4igefe()cl

bow 21. Cctobcr 1878.

SSO. 'Jiacbbem burtb bie iSetanntmacbimg teS (9rc§>

^ctjogliA b<ffif(ben ftreieamte Slfjeb ccm 28. 3anuar

b. 0. (Äettbi'SInjeiger 9hr. 27) bie 9hrmmer 50 be«

7. 3<tbrgange bet in 3)iilU)attfee erfcbeinenben periebi«

ftb« ‘brnrffcbrift: «JJreibenfer" terbcten »erben

ift, wirb ouf @nmb be« §. 12 be« Wefe^e« gegen

bie gemeingefäbrli(ben ^eftrebungen bet @ojia(beme>

trotte »om 21. Oltober 1878 bie fernere Sietbreitung

be« SStatte« »Sreibenfer'i im {Rei^«gcbiete bttrbureb

verboten.

©etlin ben 9. gebruar 1879.

Der 9tei(b«fon}ler. 3. "Sertr.: ^efmonn.

temlimtgcii uHb Sttctntniadbnitgni btr ftitvigl.

^•bin}iol t Sr^Srben.

S81. Vm 29. Vf) eil 3- beginnt in ber

AA«igU4>*M spräpavanbco'flBftalt )u f^i^or,

9UgieTuna«be)iit 6af|e(, ein neuer Surfu«, unb ift bie

flijlf«aQne>^rfifnHa onf ben 28. Vpril c.

ongefetit Vnnelbungen finb bi« jnm 1. Vpril c.

mter Beifügung

) be« ®ebnrt«fcbein«,

b) eine« 3mpff(^e{n«, eine« 8{eoaccinaticn«f<^eine«

unb eine« @efunbbeit«attefle«. au«gefteUt oon einem

)ur gübning eine« Xtienftfieget« bere<^tigten Slr)te,

«) ber eibnljeugniffe,

d) eine« ^ttenjeugniffe«

,

«) ber CrnSrung be« Soter« ober be« 9]&ibftber>

pfliibteten, bo| er bie ÜHittei )um Unterboit be«

Sfpironten oi^renb ber Döner be« Unterriebt««

Snrfu« geBfibten Berbe, re«p. eine« Sermbgen««

noebmeife«

.an ben Sorfleber ber Vnflolt, {>erm Vb^otb in

griblor, einjureiiben.

Der tinf}unebmcnb« mn| bo« 14. Sebenbfobr bo(«

(enbet hoben. Gebfller, Belebe fofort in bie erfle Sloffe

(betreten BoOen, hoben bie« ta i^em 3Rclbung«febreiben

gn bemerteo.

Do« Stbuigeib betri^ monotiieb 3 3KotI. gfit

*itofi tmb 8ogi« hoben bie @ebftler felbtt )u fergen.

Scbftrftigen nnb flei§lgen ^rSparemben finnen Unter«

fHtbnngen an« 6toat«initteln bcBiDigt Berbcn.

Gegen be« Unterfommen« ber jbglinge bei geeig«

neten gantilien ber €tobt Birb ber Snfialt««Sortleb(t

«nf SnUmgen Stotb nnb ffieifnng ertbttlen.

Soffel ben 6. gebmor 1879.

Mnigf. 9t»vtii)lal«etbuI«So((egium.

SermrlmiMeii nnb eetattntnwebnngeii ber
ffbniglUbe» ttegietttttg.

De« ^5nig« mojeftöT hoben mitteift ttUer«

höebfter Orbte tom 20. o. 3)it«. bem ^ferbemorft«

Somit« in Dormftobt ju geftotten geruht, ju ber 2(u«<

fpielimg oon 5e;hten unb ^ferben jc., melebe boffclbe

bei (Gelegenheit ber om 21./22. «pril unb 15.16.

©eptember b. 3. in Dormftobt ftottfinbenben grühjobt««

bej». fterbft«SJferbemürfte mit ©enehmigung ber O'toS«

hrrjoglitb |)effiftben Canbe«regierung ju oeronftolten

beobfi^tigt, ou^ im bie«feitigen ©toot«gebiete, unb
jnHJt in ben Slreoinjen $effen«91offou, Söronbenburg,

^onnooer, Oiheintonb, ©othfen unb Geftfolen l'ocfe

JU oertreiben.

Die SlerBoltung« « unb S^olijeibehbrben unferc«

S3fiirt« »erben ongeioiefen, boffir Sorge ju trogen,

bog bem SSertriebe ber qn. Ccofe, beren Slrei« pro ®tü(l

2 ÜRorl betrögt, in 3hrem ®ejirle fein fiinbeniig ent»

gegengeftellt »erbe.

Cojjet ben 11. gebruor 1879.

flbniglitbe tKegierung, Stbtheitung be« 3nnem.
Bmrbnnnnta nnl tBcbinntnwibnnnen mgem

ftaiferliibtr nnl RüiiigUiber Stlirlt«.
98S. 92o(bbem eine neue fteueromtlidbe Sermeffung

für bie Cbei^brfterei ^)cmbreffen oollenbet, unb

Seiten« bet ffataftetbehbrbc bem (Grunbbutbomt booon

itenntnig gegeben ift, »irb hierburth unter tBqugnohme

ouf §. 38— 6inführung««®efeb Dom 29. SKoi 1873—
bffentiitb befonnt gemußt, bog

1) bie giurbu(b«obf(brift in bem 9oto( be« unter«

jeiibneten ©nmbbutbomt«;

2) bie boju gehSrigen Aorten im 8o!o( be« ABniglitben

Aotofteromt« )u ^ofgei«mor

gut ISinfiAt bet $eth«U^en feit hotte offengelegt finb.

Die (sinfiebtnohme tonn töglitb — Sonn« unb

gefttoge ou«genammen — SlormittogS oon 9 bi« 12
nnb ittoebmittog« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diefenigett, Belib« bie Srgibniffe bet Slermeffung

begfiglitb ber ©rengen nnb ber Dqeicbnung ber neu

(ortirten Srunbftütfe in ben gericbtUfb«< SSütbem on«

fetbten »ollen, hoben biefe« im Gege ber S3eri(btigung<«

Roge gegen ben no^ ber Aorte berechtigten Sigen^ömer
tu beBirten, ouA üormerfung ber geltenb gemachten

^fprüc^ gu betlongen.

Diefe« mug jebc^ binnen g»51f Goegen, oon

bemjenigen Doge an gerechnet, an »el^em biefe S3e»

lantiimachung gum erften Sltol im Stmttblott erfcheint,

gefchehtn-

9loch Rblouf biefer grift beftimmen fich bie (Krengen
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fcet ®nmbftü(fe, fcwrii nic^t ret^tjeitig erfolgte Än»

fec^tungen bun^ tBormerfungcn im @Tunbbud^ gewahrt

finb, lebigli(^ nai^ ber glurlarte unb bet i^r )u ®runbe
liegenben ®ermeffung.

^ofgciemat om 31. ^ecember 1878.

£CönigIi(^e« ®nmbbu^<unt. 9{ i e

aS*. Dta(^bem eine neue fleuevomtlic^c ®ermcffung

ber ®emarfimgcn ®ott«büren, ßangent^ot unb

©urtbejirf Cippo(b«berg ocUenbet unb ©eitenfl ber

ftatäfte^elförbe bem ®runbbu(^amt bacon ftenntnig ge«

geben ift, totrb bierburc^ unter ®e)Ugnabme auf §. 38
— @infü^rung««@efe6 Bern 29. 'Diai 1873— öffentli^

befannt gemadbt, ba§

1) bie 9lurbuc^9abf(ftriftcn unb ffiebäubcfteuerrcUen

in bem 2ocaI be« unterjeiepneten ®ninbbuct>amt«,

2) bie baju gehörigen Karten im tiolal beS Kdniglicpen

ftatafteramt« )u |)ofgei8mar

jur (jinfie^t ber ®etbeiligtcn feit beute offcngelegt finb.

J)ie (linfttblnabme taim täglitb — <3oim« unb

gefttage ausgenommen — ®ormittagS Bon 9 bis 12

unb 3to(bmittag9 Bon 3 bis 6 Ubr erfolgen.

^Diejenigen, »eltbe bie ßrgebniffc ber ®ermeffung

bcjüglicb ber ©renjen unb ber ®ejeicbnung ber neu

lartirten ©runbftütfe in ben geritbtlicben ®üdbem an«

fetbten »ollen, haben biefeS im iffiege ber ®eriibtigi^S»

Ilage gegen ben naib ber Karte bereebtigten Sigentbiimer

ju bcu'irlen, autb Sormertung ber geltenb gemalten

Slnfprücbe )u Berlangen.

!DieS mug jebodb binnen )»ölf SQlotben, Bon

bemjenigen 2age an gerechnet, an »clcbem biefe ®e»

lanntmacbung jum erften sbial im Slmtsblott erfcbeiiit,

gefebeben. Itocb Slblauf biefer grift beftimmen ficb bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nidbt reebtjeitig erfolgte

2lnfecbtungen bureb ®ormcrtung im ©nmbbucb gewahrt

finb, Icbiglicb na^ ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe

liegenben ®ermeffung.

CarlSbofen ben 6. Januar 1879.

Königliches ©ninbbuchantt. B. KnbPbsufen.
389. 'Itadbbem eine neue fteueranillicbe SlJermeffung

für bie ©utsbfjirtc Oberförflerei ©obrenberg, $eife«

beet unb ©utsbejirl Sababurg Bollenbet, unb Seitens

ber Satafterbebörbe bem ©ninbbuchamt babon Kennt»

nig gegeben ift, wirb b'erburcb unter iöejugnabme auf

§. 38 — 6infübrung9>®efeb Bom 29. 5Öioi 1873 —
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchsobfchrift unb ©ebäubefteuerrcUe in

bem Cofale be4 unterici^ueten ©runbbuchomts,

2) bie baju gehörigen Karten im l'otale beS Königlichen

KatofteromtS ju tpofgeismar

gur (Sinfiebt ber ®etbeiligten feit b«utr bffmgetegt finb.

Diie dinfiebtnabme fann täglich — Sonn« unb

gefttage ausgenommen — BormittagS Bon 9 bis 12

Uhr unb ^a^mittagS Bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diiejenigen, welche bie (Srgebniffe ber Bermeffung

bejüglicb ber ©remen unb ber ©ejei^nung ber neu

fortirten ©runbftücle in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten wollen, haben biefeS im Siege bet BerichtigungS«

flage gegen ben nach ber Karte berechtigten (Sigentbümer

)u bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

2(nfptüche JU Berlangen.

DtiefeS muh jeboch binnen jwölfwöchiger grift,

Bon bemjenigen Dage an gerechnet, an Welchem biefe

Befanutmachung jum erften 3Kal im Amtsblatt erfcheint,

gefcheben. 9!ach Sblauf biefer grift beftünmen fich

bie ©renjen ber ©runbftücte, foweit nicht reebtjeitig

erfolgte Anfechtungen burch Bormertung im ©runbbuche

gewahrt finb, lebiglich nach bet glurtarte unb ber ipr

JU ©runbe liegenben Bermeffung.

Becterbagen, ben 8. 3onuar 1879.

Königliches ©runbbuchamt. Scheffer.
386 'liachbem eine neue fteueromtliche Bermeffung
für bie ©emarfuug Bebetbecf Bollenbet unb Seitens

ber Katafterbebörbe bem ©runbbuchamt baoon Kenntnig

gegeben ift, wirb bierburch unter Bejugnabme auf §. 38— Ginfübrungs«©efcb Bom 29. SOtai 1873— öffentlich

betannt gemalt, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem b'otol beS untec^eichneten ©runbbuchamts
;

2) bie baju gehörigen Karten im l'otal beS Königlichen

Katafteramts ju .pofgeiSmor

jur einfiht ber Bctbeiligten feit beute offengelegt finb.

Diie (Jmfichtnabme tonn täglich — Sonn» unb
gefttage ausgenommen — BormittagS Bon 9 bis 12
unb 'liacbmittags bou 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung
bejüglich ber ©renjen unb ber Bcjcichnung ber neu
tartirteit ©runbftücle in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten wollen, haben biefeS im Siege ber BerichtigungS«

flage gegen ben noch ber Karte berechtigten Cigentbümer

JU bewirten, ouch Bormertung ber geltenb gemachten

Slnfprüche ju Berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen jwölf Slocgen, Bcn
bemjenigen Doge an gerechnet, an welchem biefe Be«
tanntmachung jum erften Bial im Amtsblatt erfcheint,

gefcheben.

Oiacb Slblauf biefer grift beftimmen fich ©renjen
ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte Sn«
fechtungen burch Bormerfungen im ©rttnbbu^ gewahrt
finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben Bermeffung.

.^efgeisraar am 31. December 1878.

Königliches ©runbbuchamt. 9tics.

387. 9iachbcm eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ©emarfung Sielen Bollenbet, unb Seitens

ber Katafterbebörbe bem ©runbbuchamt boBon Kenntnig

gegeben ift, wirb b'bbburch unter Bejugnabme auf

§. 38 — einfübrungS«®efeb Bom 29. Bioi 1873 —
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbucbsabfchrift unb ©ebäubefteuerrcUe in

bem Vctal bes unterjeichneten ©runbbuchamts;

2) bie baju gehörigen .Karten im Cotal beS Königlichen

Katafteramts ju ^ofgeismar
jur einficht bet Belbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die i^infichtnabme tonn täglich — Sonn« unb
gefttage ausgenommen — BormittagS boii 9 bis 12
unb •liachmittagS boii 3 bis 6 Uhr erfolgen.
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^teienigen, »elc^e bie ©rgebniffe bet S5enneffimg

bejüglic^ bet ®ten)en unb bet Se)eic^nung bet neu

fottitten ®timbftü(fe in ben gett(^t(ic^en 9)ü(^etn an<

fed^ten tsoUen, ^aben biefeS iin ZBege bet iSetic^tigunge«

Hage gegen ben nat^ bet ^atte betec^tigten (Sigent^ümet

)U betcMen, auc^ Siatmetfung bet geltenb gemati^ten

äinfbtüc^e )u cetiangen.

!Diefe« mu§ j[ebp<^ binnen )U)5(f Socken, Bon

bemienigen Jage an getec^met, on »eld^ent btefe Se«
fanntmac^ung jum etften Wal im 'ämtebiatt etjc^eint,

gefii^e^en.

SJlac^ Stbiauf biefet Stift beftinimen fi(^ bie (Stenjen

bet ©tunbftücfe, fotoeit nid^t te<^tjcitig etfcigte Jin=

fec^tungen butc^ 9}otmet{ungen im ©tunbbu^ gemährt

jinb, lebigiic^ nae^ bet Stutfatte imb bet i^t ju ®tunbe
iiegenben öetmeffung.

^ofgeiemat am 31. Dccembet 1878.

jbSniglid^ce ®nmbbu(^amt. Wie«.

388 Wad^bem eine neue fteuetamtli^e S3etmeffung

füt bie ©emathmg 6betf(^üg BoUenbet, unb @eiten«

bet fiatcftetbe^btbe bem ©ninbbm^amt baten ffenntni§

gegeben ift, mitb ^ietbutc^ untet Sejugna^me auf

§. 38 ~ 6infü^timg««®efe^ Bern 29. 3)iai 1873 —
öffentlicb betannt gema($t, bag

1) bie Sinibu^«abf(^tift unb ©ebäubefteuettede in

bem 9ofaI bc« untetjeic^neten ©tunbbuc^amt«

;

2) bie baju geistigen l^atten im 8ota( be« fibniglic^en

ßataftetamt« }u £ofgei«mat
|ut (Sinfu^t bet ^et^eiligten feit ^eute offengeiegt fmb.

Uie (iinfif^tna^me fann tdglic^ — ©onn» unb

gefttage ausgenommen — SBonnittag« Bon 9 bi« 12

unb Wac^mittag« Bon 3 bi« 6 ll^t erfolgen.

Jiiefenigen, meiere bie ßtgebniffe bet 33enneffung

bejügiie^ bet ©tenjen unb bet ißejei^nung bet neu

lamtten ©tunbflüde in ben getic^tiie^en iBüc^etn an>

fechten »oUen, ^aben biefe« im Siege bet Seti(btigung«<

tlage gegen ben na(^ bet Hatte betec^tigten ßigent^üniet

}u betoitten, auib Setmetfung bet geltenb gemailten

3nfbtü(^e }U Betlangen.

Jliefe« mug febo^ binnen jmiHf SBoc^en, Bon

bentfenigen Zage an gerechnet, an meinem biefe Selannt>

madung jum etften Wale im 2lmt«b(att etfe^eint, ge>

fc^eben.

Wa(^ Slblauf biefet Stift beftimmen ftc^ bie ©tenjen

bet ©tunbftüde, fotoeit nir^t tet^tjeitig etfoigte Sn»
fet^htngen butc^ Sormetfungen im ©tunbbu^ gewa^tt

finb, lebiglic^ nae^bet Slurfatte unb bet igt ju ©tunbe
iiegenben Setmeffung.

^ofgeiSmat am 31. Zccembet 1878.

Hönigiidge« ©tunbbuc^amt. Wie«.

389

.

Wat^bem eine neue fleueramtlit^e Slermeffung

für bie Cbetfbrfletei .^ofgeiSmat Botlenbet, unb

@eiten« bet Hataftetbe^ötbe bem ©tunbbuc^amt baoon

fteimtnig gegeben ift, loitb ^ietbiirt^ untet tBe}ugnal^me

ouf §. 38 — (Sinfü^tungSgefeg Born 29. Wai 1873 —
üffentli^ betannt gemacht, bag

1) bie btnt ßctal be« untet-

geii^neten ©runbbuc^amt«

;

2) bie baju gc^ötigen Hatten im tiotal be« königlichen

Hataftetomt« ju $ofgei«mat

jut (Sinficht bet Setheiligten feit heute offengelegt finb.

®ie (Sinfichtnahme fann täglich — ©onn» unb

Sefttage ausgenommen — Sotmittag« oon 9 bi« 12
unb 'DiachmittagS oon 3 bis 6 Uht etfolgen.

ZJiejenigen, welche bie ©tgebniffe bet Semteffung
bejugfich bet ©tenjen unb bet ^ejeichnung bet neu

tattirten ©tunbftüdfe in ben getichtlichen tüüchetn an«

fechten wollen, haben biefe« im Siege bet 21etichtigung«<

tlage gegen ben nach bet Hatte betechtigten ßigenthümet

ju bewiden, auch Sotmetfung bet geltenb gemachten

Snfbtüche JU Betlangen.

Z)iefeS mug feboch binnen jwölf Slochen, oon

bemjenigen Zage an getechnet, an welchem biefe Se«
tanntmachung jum etften ilial im 2tmt«blatt etfeheint,

gefehchen.

Wach ^Inuf biefet S^ft beftimmen fidh bie ©tenjen

bet ©runbftücte, foweit nicht techtjeitig etfoigte 21n>

fechtungen butch Sotmetfungen im ©tunbbu^ gewohtt

finb, lebiglich nach b« SluftOTte unb bet ihr ju ©tunbe
iiegenben Setmeffung.

.Jjofgeiömar am 31. ZJecember 1878.

HöniglicheS ©tunbbu^amt. Wie«.
390. Wachbem eine neue fteuetamtliche Setmeffung füt

bie ©ematfung ©choholtenfen Bollenbet unb ©eiten«

bet Äatafterbehötbe bem ©tunbbuchamt boBon Äenntnig

gegeben ift, witb h<(^t»it(h untet Sejugnahme auf

§.38 — ^infühtungSgefeti tem 29. Wai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie SlurbuchSobfchtift unb ©ebüubcfteuettclle in

bem l'ocale be« unletjei^neten ©tunbbuchamte«,

2) bie baju gehötigen Hatten im 8ocafebe« Höniglichen

HataftetamtS ju Winteln

jut Ginficht bet Setheiligten feit heute offengelegt finb.

®ie Ginfichtnahme tann täglich — ®onn« unb Seft«

tage au«genommen — Sotmittag« non 9 bi« 12 unb

Wachmittags oon 3 bis 6 Uht etfolgen.

ZJiejenigen, welche bie Grgebniffe bet Setmeffung
bejüglich bet ©tenjen unb bet Sejeichniing bet neu

tartitten ©tunbftücfe in ben gerichtlichen Suchern an«

fechten wollen, haben biefeS im Siege bet SetichtigungS«

tlage gegen ben nach bet Hatte berechtigten Gigenthümei

JU bewirten, auch Sormertung bet geltenb gemachten

Snfprüche ju oertangen.

®ie« mu6 jebodh binnen jwölf Slochen, oon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Se«
tanntmachung jum etften Wc'al im Smts^att etfeheint,

gefchehen. Wach Sblauf biefet Sf'ft beftimmen fich

bie ©tenjen bet ©runbflücfe, foweit nicht techtjeitig

erfolgte Anfechtungen butch Sormertung im ©ruubbuch
gewahrt finb, lebiglich nach bet Slurfatte unb bet ihr

JU ©tunbe Iiegenben Setmeffung.

Obernfitchen , beu 6. 3anuat 1879.

Hönigliche« ©tunbbuchamt. ©töbev.
391 . Wachbem eine neue fteuetamtliche Setmeffung
bet Hartenblätter 21, 22 unb 23 bet ©emartung
WabolbShanfen mib 12 unb 13 bet ©ematlnng
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©atjBerg BcIImbet, unb ©eiten« ber llatafterbe^Srbe

bem @runbbu(^amt baeon Äentrtni§ gegeben tfi, »ttb
^ierbUTi^ unter Sejugno^me anf §. 38 — Stnfü^mng««
®efej bom 29. äSai 1873 — Sffenttic^ betotmt ge»

niac^t, bag

1) bie STurbuc^«abf(^nft unb ®ebäubefteuerToUe in

bem tiotat be« unterjeid^neten @runbbu(^amt«,

2) bie ba)u geistigen harten im Üofal be« ÄBnigU^en
flatafteramt« )u Remberg

jur ®infi4>t ber Set|eiligten fett ^eute effengetegt ftnb-

X)ie Qinfit^tna^me tann tügUtb — ©enn» unb geft»

tage au«gcnontmen — Sermittag« t>on 9 bi« 12 unb
9ta(^mittag« eon 3 bi« 6 Ubr e^oigen.

Diejenigen, »eltbe bie ©rgebnijfe ber SBermeffung

bejüglit^ ber ®renjen unb ber SBejeid^ung ber neu
tartirten ®runbftüife in ben geric^tiii^en 33üt^em an»

festen moUen, ^aben biefe« im SBege ber 2)erid^tigung«»

(tage gegen ben nat^ ber Sorte beret^tigten digent^ümer
gu bewirten, auA 85ormerfung ber geltenb gematzten

%nfbrü(^ )u berlongen.

Diefe« mu§ jebet^ binnen jwbtf SBod^en, bon
bemjenigen Doge an gerechnet, an weltfern biefe 0e»
fonntmat^ung jum erften 9Hat im 2lmt«b(att erfc^eint,

^ft^t^en. ’^ad) Stbtauf biefer 9nft beftimmen fid^ bie

©renjen ber ®runbftii(fe, fomeit nit^t re^tgeitig erfolgte

Einfettungen burt Elormerfung im ©runbbut gewahrt

finb, lebiglit not ber ijlurfarte unb ber tr )u ®runbe
iiegenben E3ermeffung.

$er«felb ben 11. 3anuar 1879.

Söniglit<« @runbbutnmt. X^eobalb.
3»2. 92atbem eine neue fteueromttite EJerraeffung

für ba« ^fartenbIott 11 bet ©emorfung ftat^u«
oollenbet unb ©eiten« ber Satafterbe^Brbe bem ©runb»
butomt baeon Senntnig gegeW ift, wirb gierburt

unter Segugnoftme auf §. 38 6infübnmg«»®efe4 oom
29. 9)tai 1873 bffentlit bdannt gematt, bag

1) bie fflurbut«abftrlft unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 2otal be« untergeitneten ©nmbbutomt«,
2) bie bagu gegbrigen Sorten im 2ofal be« Sbnigliten

Satafteramt« bagiet

gur Ginfitt ber ESetgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die ($infitt«nagme tann täglit — ©onn» unb

gefttoge auegenommen — ESormittag« oon 9 bi« 12

unb 9tatmittag« oon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, weite bie drgebniffe bet Sletmeffung

begüglit ber ©tragen unb ber Sqeitnung ber neu

tartirten ©runbftütfe in ben gerittlit^» Elütern an»

fetten wollen, ^abra biefe« im Siege ber ^erittigung«»

tlage gegen ben not ber Sorte berettigten digratümer
gu bewirira, aut Sormertung ber geltenb gemattra
Elnfprütbe gu oerlangen.

Diefe« mng jebot (innen gwSlf XBoten, oon

bemjenigen Xage an geretnet, an Weitem biefe Se>

lanntmatung gum erften iDial im Elmt«blatt erfteint,

^fte^ra. ^at Elblauf biefer ^ft beftimmra fit bie

©rengra ber ©runbftütfe, foweit nitt rettgeitig erfolgte

Einfettungen burt SSormertung im ©runbibut gewahrt

finb, lebigtit not ber f^urfarte unb bet tr gu ©runbe
iiegenben ESermeffung.

^eräfclb ben 18. 3amiar 1879.

Siniglite« ©runbbutomt. X(eobaIb.
Ä9%. 9Jat 3Ra6gabe be« §. 38 — dinfitrung«»

©efefj oom 29. Diai 1873 — unter !^egugna^me auf

bie Oon bem untergeitneten ©nmbbutamt am Hten

gebruar, 21.3mti, 9. Elpril, 10. 3Roi 1878 erlaffenen

Setanntmatungen wirb nunmcl^t not Elblauf ber bc^

ftimmten gwbifwbtigen f^iften bie neue fjlurfarte bet

©cmartungen Elllenbcrf, Dainrobe, Dörn^olg>
Raufen, d II er« ^ a u f en, j^riebrit ü^nufen,
^ommere^aufen. Oberorte, 9többenau unc

©treufa hiermit ba^in feftgeftellt , bog fit bie

©tragen ber ©runbftütfe, foweit nitt rettgeitig erfolgte

Einfettungen burt Sormenung im ©runbbut gewoptt

finb, fortan lebiglit not ber glurtarte unb ber tt
gum ®runbe Iiegenben Eiermeffung beftimmen.

grantenberg ben 1. gebruot 1879.

Säniglitc« ©runbbutamt. Diitfe.

291 . Elewerber um bie erlebigte gweite ©tulftelle

gu Soeben werben ^ierburt wicber^olt aufgeforben,

tre mit ben nötigen 3eugniffen oerftenen SlJelbung«*

gefute binnen brei EBoten bei bem untergeitneten

©tuloorftanbe eingureiten.

EBi^en^aufen iinb Soeben ben 0. gebruar 1879.

Der ©tulcorftonb;

Der Banbrat iPernftein. Der Sfneeer SWitter.

^erfomlsCfiroitil.
Der Ober»Eloftfecretait a. D. SBclf gu Dtauften»

berg ift an Stelle be« 33üreau»@c^ülfen giftet ba^

felbft für 2}er^inberung«fölle mit ber ©telloertrehing

be« Seligeianwotte« bei bem Sönigliten Efintögeritti.'

gu Dtauftenberg beauftragt worben.

De« Saifer« unb Sönig« 8Majeftät ^aben ElUer=

gnöbigft geruht, bem ©teuerepecutor griebr. SBcutler
gu Sirtboin ba« Eltlgemeine ©brengeiten gu oerleiben.

Der Drompeter, bi«berige dpecutionsgebülfe Elbant

i e g 1 e r bierfcibft ift gum ©teuerepecutor bei bet

önigliten ©teuertaffe I gu .^anau beftellt.

Ein ©teile be« au« bem ©emeinbeamte geftiebeuen

Seigeorbneten ©tmibt gu SBlonfenau ift ber jejige

®eigeotbnete SDlortin Elppel bafelbft gum ©teile et»

tretet be« bafigen ©tonbe«beamtra ernannt worben.

|)iergu ol« Eäeiloge ber Oeffentlite Etngeiger 9hc. 13.

OnferttonlgeMlbTen für ben Stonm efner gcwöbnlitm X)ntdlHife 15 Kett^franigc.— Setaglblöttee für 1 unb 1 tSogen 5
nnb füi i unb 1 Sogen 10 9le<t*Pfennig(,)

. «tebigiit bei SÖnigUtee StegieTung.

aaffcl. — Oebrntft in ber anb ffiatfcnbau(e8u4bTU(tecel.

by ( ^^ogle
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14 . XBS^ejtbtu nitt»o<!|| bcR 19. ^^btuai 18:9.

Vsfgc^oiaie Valtstc.
^teug«n. — Äöwglit^t« iliinifttriiun für {Knbcl,

®«n>«rb« unb £fftntli(be Slrbeiten.

Ca« beoi 3Haurcnneifta 3; Uiban ju SicSiou
unter bem 15. 3imi 1877 auf bie Caurr be« bttl

Oa^rca für ben Umfang bc« preufeifcbea »toot« er»

it( ^tent
o<tf eine btird^ Aeic^nung, unb S^fc^reibung naebge«

.Vi^ene dlcfet.vmric^tung, fotneil fit a(« neu unb
(igentbutnUtb onertannt ifL

Ca« beut Xetbnifer dar! '13a uet }u Stieg unt«
26. 9))tU 1877 auf. bie Cauei bon brei darben
beu Umfang be« bKn^f^eu ®taaU ei^eilte patent

ait{ eine bui^ Sefebreibung nac^ge«

toiqcae dinriebtung an ®<b(<t<beTtxonuneln für bie

$ctfteUung bon ©treijentuder.

2M bem f>etm 3o(ebb df|oi»e )u 'iiari* unter

20. 3Ha! 1876 auf bie Couer oon brei Sauren
ben gamen Umfang bc« pieu^ft^en Staat« er«

te ^tent
auf einen burc^ Sefcbreibuug na(b<

^tefenen jjortbetoegung««3)}c(^ani«mu« fßr Strafen«
foicmotioen in feiner

Oemanben in ber Senu^ung belannter X^eile ju

befe^rOnten.

Ca« bem 3ngen(eur $etm X^eobot 311 üt 1er )u

Ib«. unter Win ii9. 3uni 1877 auf bie Caner bon

Galten für ben ganzen Umfang be« preugif(!^en

« erteilte potent

auf ein bur(^ 3tid^ttung unb Sefc^reibung erlüuterte«'

Aopirbrett

Xia« ben dibit < Ongenieuren 0 , Sranbt unb dV.‘

bon'3lan>ro(ti unter bem 24. 9^ruar 1877 auf

bie Cauer ton brei 3o^ren für ben ganjen Umfang'
()Ten|if<ben Stoot« ert^Ite patent

auf, einen JMIenfäure«llbf>arat.

Ca« bem SDiafd||iiten>9abri(anten C. 21. tUiätlet'

Scrlin unter bem 31. 3Xai 1877 auf brei 3abrc

ben ganjen Umfang be« preugif^en Staat« er«

te ^tent
auf eine bun^ ^'iifumug unb Sefc^reibung nd^
crliluttrte 28df(^«StSr{emaf(bine.

tMMibmigt« ««f ’tnmi'M
M« 21. betoier 1878.

•. Huf dheunb be« §. 12 be4'9)ei(b«gefef}e« gegen

nneing^ttuben Seftrebungen ber Soiialbemefrötie

21. Cnober 1876 Dirb ^ieebunb )ur bffentlic^

:>gebra(|t, ba§ bie im Sertage bon 2Ubert

)u Setlin 18^ erfc^itnene ni<^t periobif<^e>

Crudfebrift: »Cie internationale Jlrbeiter«

af f
ociatio n. Sffvt (ürftnbung, Crganifation, politifi^

fojiole Xbütigteit unb lbi«brtitURg. Son iBil^clM

di<b^off« n«(b §. 11 be« geboi^ten ®efef}t« butt^

unte^eir^nete 8anbe«pot{)eibe^«rbe berboten ifi.

Serlin ben 12. gebruar 1879.

ItbttlgllM ^olijcU^rafibium. bon SRobai.

SWH 21ttf @tunb be« §. 12 be« Weic^tfege« gegen'

bie gcmängefülttlk^ Seftrebungen ber Sojtalbemomtib'

bom 21. Ottober 1878 Ibiib tfierbnn^ jur 5ffentli(^

ftenntnig gebracht, ba| bie bom 1. Februar, b^iebuiig««

neife b. unb 8. gdiruar 1879 botirten IRummem 8,

9 unb 10betind]^r eifc^nenben periobife^en Crutf«
fc^cift: nCet Soltefrennb“ naef §. 11 be« ge«

backten ®efebe« bun^ bie uuter)ei(|nete 9onbe«poli)ei«

be^^e berboten lootben finb.

Serlin ben 13. (Jebruar 1879.

ltbnigfi(^t« ^oli)ei>'i3Tvifibium. bon Sltabai.

tentmumgen m« Oetanntmai^iigen «er
Rüttiglii^rti fKegiemug.

297. ißoli}ti4^ror«iinitg, bie 8übtung ton Oc«

rwbcbOibeTa brtieffenb. — 2luf (Mrunb be« §. 11 ber

Serorbnung bom 20. September 1867 über bie ^olijei«

Sertoaltung in ben neu ertoorbenen Vanbeet^llen »irb

in Vutfü^ng bet nob^ geltenben filteren Sefinbe«

Ctbmingen für ba« jum Wegienmg<be)irt daffel gf
^firige (Gebiet be« eifemaligen jhirfürflentffura« .£>entn

jjolgenbe« - beftimmt t

$. 1. Geber X)ienftbole ift berpfli^tet, bei feinem'

dintritt in einen ©egnbebienft mit einem bem (^fefjt,

betreffenb bie 21uf^ebung ber tlbgaben für ®efmbebien^«
büc^er oom 21. fjebruar 1872 — @. S. S. 160 —
entfpre^enben, bon ber OTt«peli)eibe^rbe be« Cienft«

orte« au«gefe^gten @efittb«bienftbu(^ fit^ jn berfeben.

Keine Cienpb<nf(^ft barf 'einen 'Cienftboten o^ne*

ein fotebe« XiieRftbntb in ben XMenft nehmen.

2. Ca« bon ber SDrtepolijetbe^orbe au«gefer>

tigte, beim, bei einem Cienftmerbfel in ben dolonnen

2, 3 unb 4 — Seite 2 unb folgenbe — au<gefäUte

Cienftbnd^ ift bon bem Cienftboten bei feinem Eintritt

in ben Cirnfi ber Cienft^errfi^ft {ur Jlufbtmabrung

iu übergeben.

Cie Cienfiberrfibaft b<>i baffelbe aufiubemobnn,

nach esfung be« Cienftoertrage« in' ben dolonnen 5
unb 6 mabrbeit«getren au«}ufüUen unb bem XHenft«

boten mieber au«iubfinbigen.

5. 3. Cer Cienftbote ift oerppicbttt, bei bem
2tu«f<beiben au« einem Cienflberbfittnig ba« mit bem
3eugni$ feiner legten Cienftgerrfebaft au«gefüUte Cienft«

1
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ludf brr bt< bi«^(ng«n DitsifiotttC

)UT j8fg(ou6taung uitb )um (üstrag etoaiger ferner*

fungtn corjufegen.

§. 4. Xiitt bcT Xlienftbote nac^ SBetnbigung tinte

Q^finbebitnftbtr^ltniffrt nü^t olMolb nUbtt ta (inen

neuen Dienft ein, fo ^at er bei fbäterem XlicnfUmtritt

neben feinem Dienftbuib pgleii^ ein 9ü^nmg< • Sltteft

bon ber CrttbebSrbe feine# bisherigen Aufenthaltsorte#

ber neuen iDienftherrfchaft sor^ulegtn.

§. 5. tierlägt ^ X>ienftbotc eigenmäihtig f^n
IDienft, fo hat bie X>ienftherrf«haft nekn bem 9te<ht,

beffen iö^trofung ju »eranlaffen, jugleith bie $fli(ht,

baS X)ienftbu(h na<h (üntrag eine# mohrheitSgetreuen

3eugniffeS ber OrtSboliieibehSrbe jur Äenntnignohme

)u übergeben.

§. 6. Uebertretungen biefer Anetbnungen @citenS

ber ^ienftboten nnb X)ienftherrf(haften tserben mit

(BelbbuBe oon 1 bi# 20 3Harf, im UneermSgenSfalte

mit entfbreihenber |>aft beftraft.

ftaffd ben 9. 3muar 1879.

&0nigli(he Regierung, Abth. beS 3mtem.
SttH. Unter Siqngnahme auf bie borftchenbe ^olijei«

Oerorbnung über bie Suhnrog ber (üefinbebienftb&iher

toeifen mir gur iSefeitigung entftanbener 3>oeife( barauf

hin, bag bie älteren, für baS @ebiet beS ^emoligen

fturfürftenthum Reffen erlaffenen Qicfinbe'Orbnungen

ihrem ^aubtinhalte nach "o^ }u 9tccht beftehen.

3ur Onformation ber ^errfchaften fomie ber X)lenft«

boten taffen mir naihftehenbe ißeftlmmungen au# ben

borgebachten ®efinbe>prbnungen fo%en.

X)ie ^ienflboten fetten fieg gegen ihre ^errfchaft

treu, fteigig, gehorfam, ehrerbietig unb un«

eerbroffen jeigen, fich eine# fittlichen, orbent«

liehen StbenSmänbetS befleigigen, ben Sortheit ihrer

.^e^egaft anf alte ntaubte Art befSrbem unb Schaben
oon ihr abmenben.

X)erienige I)ienftbote, melcher bon mehreren $err<

fchaften ju gleicher 3<ii 3Riethgetb nimmt, ift ftra^ällig

unb mug ju ber ^errfchaft, )u meteger er fich

eermiethet hat, in .Dienft gehen, baS bon ben anberen

^errfegaften empfangene SRiethgetb aber surüefgeben.

libenfo oerfätlt ber Xiienftbote, melcher bor abge«

laufener Pienftjeit eigenmiltig ben ‘X)ienft oertägt, ueben

bem Sertuft beS }urücfftehenben Sohne# ber SBeftrafung.

ScT Ablauf ber Pienftjeit tonn berfenige X)ienft>

bete enttaffen merben, melcher bie bei ber Ißermiethung

gerühmten Aenntniffe ober ^ertigleiten nicht befigt, bejm.

bo# iOerfprcchene ju leiften ni^t im Stonbe ift

Xiie Pienftherrfchaft, metche bem enttaffenen IDienft«

boten miber beffere# SBiffen borfägtich ein unrichtige#

3eugnig giebt, ift ftrafbor.

gür ben SIteubruef ber ©efinbe • Dienftbücher finb

biefe SSeftimmungen fomie bie oorauSgebenbe ^oli}ei'

ICerorbnung auf ben inneren Seiten be# 2)etfet# ber

©efmbe«X)ienftbüther obiubruefen.

tiaffet ben 9. 3anuar 1879.

Aünigtiche iRcgierung, Abth. be# Qnnem.
399. Auf ©runb befonberer AUerhSchfter Srmäch*

tigung hat ber ^err SÄinifter be# Önntm geftattet,

bag ber lanbmirthfchafttiche SBnirfSberein }u 3Aannheim

)tt berfeiiigen AuSfpielung oon 0ferbcn, SUnbbieh, taab>

mirthfchaftlichen ^afchinen unb ©eräthen tc., melche

berfetbe in ißerbinbung mit bem bafelbft om 5. unb

6. 312ai b. 3. ftattfiimenben ^cnpi'ilfetbe* unb 9Hnb«

biehmarlte mit ©enehmigung ber ©rogherjogliCh««

SonbeSregierung )u oeranftalten beabfichtigt , auch in

ber 9{h<*at)rootai unb in ber $robin) peffen > 9i(iffan

£oofe bcrtrtiben barf.

Die Sermaltnng#' unb ^otijeibehSrben merben ter>

anlagt, bafür Sorge }u tragen, bag bem Slertriebe ber

qn. Soofe, beren $rci# auf 2 ättort pro Stücf feft>

gefegt ift, ein ^inbemig nicht entgegengeftcllt merben.

IXaffel ben 14. gebruar 1879.

Ainigtiche 9tegierung, Abtg. be# 3nnem.

800. •niBhßeneroMflhiihtgmif. — 3n golge

nnferer ©efanntmachung ocra 13. 3nli 1876, betreffenb

ba# ©runbfteuer>@ntfchäbigung#«©erfahren, (enthalten in

9lr. 35 unfere# Amtsblatt# oom 3c^rc 1876) ic. finb

bon ben nachftehenb genannten ©nmbbefigem für bie

unter ^eren 9tamen näher be}eidneten , im Artife

3iegenhain belegenen ©runbftücfe, bejm. für bie bureg

bie ©ertoppelung an beren Stelle getretenen Abfinbungen,

©ntfchäbigungS'Anfprüche nach §• ^ ©efege#

bom ll.^ebruar 1870 reihtieiiig erhoben morben, unb

haben mir bie @ntfchäbigui^#berechtigung biefer ©runb*
ftücfe anerfannt

(1.) Qorell, 3ohanne# (3oh. 3off# Sogn) ju

SoSgaufen.

©emarhmg Sosgaufen: Aartcnblatt 4. gJarjetten*

9lummer 30. 63 a 96 qm in ben ©rlen (©t. 265);
47. 55 a 05 qm baf .

(^l. 227).

(2.) $ 0 a f e, 3oganne#, ©aftmirtg unb 0rau
SRarie, geb. Aunj )u fflitlingShaufeu.

©emartuttg Segaafgof: U. 11. 82a 49qm bie

äKartmiefe.

(3.) Wiebeling, 6lau# {jeinrieg unb Slifa«

betg, geb. Saute nbaeg ju Sosgoufen.

©emarfung SoSgaufen: 2. | bon 17. 59a 74qm
in ben 9hebetmiefm.

(4.) Die fjreigerten oon Dürnberg ju {>er)berg

unb Raufen.
a. ©emartung ^ugnftabt; 1. 10. 5 ha 32 a

32 qm alte SBiefe; 11. 3 ha 08 a 62 qm baf.; 12.
18 a 99 qm Xeieggarten; 16. 1 ha 88 a 66 qm am
Xeieg; 17. 26 a 62 qm Zeiegaefer; 18. 12 ha 21 a
11 qm baf.; 20. 3 ha 60 a 19 qm hintere 3ühCb<c:h;
2. 30. 3 ha 07 a 05 qm oorbere 3ühlbacg; 31. 31a
98 qm baf.; 26. 8 a 92 qm ^opfenftücf; 1. 6 ha 19 a
35 qm ^afenaefer; 6. 5 ha 19 a 76 qm ^fenrüd;
5. 7 ha 37 a 98 qm ©reitenbacger<Dälle; 18. 11 ba
74 a 70 qm ginterm grogen ©arten; 4. 5 ha 12 a
24qm SeimenaCkr; 19. 5 ha 50 a 85 qm am ©reiten«
bacger'Aleg; 25. 1ha 2öa 90 qm ftoofenftücf; 9. 4 ha
35 a 15qm ^tterüber Dälle; 10. 7 ha 63 a 44qm
am ettrauer Sieg; 8. 3 ha 45a 94qm 3offer>9tom;
1. 1. 1 ha 26 a 60 qm Dreifpige; 2. 37 a 94K]m
baf.; 3. 71a 74qm oben Dälle; 4. 2ha 30a 01 qm
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'mtm T>Sllt; 7. 3Iui 14s 59qm ottcr Saffofm; 5.

31a 72qm Sol); 6. 8ha 03a 36qm t>of : 2.

t 38. 1ha 75a 72qm an bcr 34^tba(^; 27, 3ha 93a
t 94qm Ztic^toitfai; 24. 2ha 46a 70qm chm Aain;

23. öha 21 a 50 qm mttm Aahi; 22. 16 a 56 qm
baf.; 21. 7 a 12 qm baf.; 20. 8 a 79 qm baf.; 2.

Iha 83 a 14qm ^utlocibc; 3. 4 ha 22 a 58 qm baf.;

16. 40 a 79 qm gTC§cr ^ofgaTttn; 17. 80 a 36 qm
baf.; 12. 6 a 32 qm hhitmn grogtn ®art«n; 1. 21.

A 66 a 44 qm ^intm 2. 29. 92 a 37 qm in

bcc 11. 1 ha 06 a 50 qm am Ottrauer

flBcg; 7. 1 ha 30 a 68 qm XBoIbtdt
; 1. 19. 1ha 10a

ZdSäiaäa; 14. 23 a 74 qm Xeii^gaTtfli; 15. 51 a
04 qm btc Zti(^.

b. (Stmarfung ®c^an: 15. 2. 14ha 92a 65qm
Qcttadcr.

e. Qkmortung ObcTfcffa: 1. 36. 37 a 07 qm
’ IHaffiifer.

d. Okmortung Qiirj^ain: 14. 34. 51 a 10 qm
in ber Slimbai^; 36. 2ha 47a 24qm baf.

(5.) 3b c, ^on« Clou« unb gran Jtat^anne, gcB.

QHmiKl )» Scb^aufen.

Qkmaitnng Vfc^erobc: 3. 40. 61 a 10 qm am
'

• 8a§^ufcr £kg.

(6.) Senner, @(f^arb, Hrfermonn jn 9flherob^
4''^ WcnKÖbmg Hft^ercbe: 1. 1 bon 42., 43. nnb

44. 34 a 40 qm Worgenwiefen.

(7.) fle^l, Gewann (Üecrge unb S<cau (Slifabet^,

gA. Senner px Vfe^be.
(Bemortung Vf^erobe: 1. ^ bcn 42., 43. unb

44. 68 a 81 qm ilHorgemciefen ; 3. 39. 11a 47 qm
an 8o§^äufer ffieg.

(8^ @(^mibt, Qieorg ßetnridh, TIdermann nnb

Stau thma Slifabd^, geb. wiebeling )u Kfe^erobe.

(Bemartung 9f(^erobe: 1. ^ bcn 42., 43. unb

44. 34 a 41 qm Worgenutefen.

(9.) Die Somilie ber Siei^erm bon Dirnberg
)• {xr)berg unb f>aufen.

a. (Bemorfung SSreitenbacb: 13. 230. 23 a
27qmam3)2ü^lberg; 314. 13a 68qmtaDimmerIing;
12. 85. 19 a 57 qm an bem .^ob(ma(^; 117. 59 a

I 98 qm SRü^tberg; 180. 17a 90qm Tlumiefen; 6. 133.

12 a 73 qm am ^ten ®trau(^; 132. 2ba85a78qm
>«f.; 130. 3 ha 52 a 17 qm baf.; 134. 3 ha 08 a

I 41 qm baf.; 131. 1 ha 98 a 81 qm baf.; 127. 6 a
. 60qm baf.; 128. 1 ha 59 a 39 qm baf.; 123. 17 a

17qm baf.; 129. 44 a 75 qm baf.; 122. 19 a baf.;

119. 30a 36qm baf.; 126. 30a 47 qm bof.; 7. 48.

2 ha 67 a 52 qm an ber Xrift; 49. 4 a 77 qm bei

ber Dtierbba«^; 5. 191. 39 a 42qm am@teinlieb<bcn;
^ IS^ 60a 44qm baf.; 4. 187. 85 a 32 qm bie falten i

2Bcde; 160. 56 a 40 qm baf.; 5. 147. 48 a 47 qm
Zl^fidet; 152. 96 a 37 qm baf.; 153. 19 a 1 1 qm
baf.; 4 16. 36 a 59 qm ba4 Seimefelb ;

109. 9 a
18 qm baf.; 110. 14a 25qmbaf.; 5. 23. 16a35qm
IH^gnab; 126. 19 a 01 qm auf ber 8eimefauie;

10& 11a 02 qm baf.; 102. 17a 46 qm baf.: 3. 86.

SS a 70 qm an ben fc^orfen Xedern; 77. 1 ha 08 a

67 ^ in ben falten SJeeten; IS. 249. 19 a 81 qm
im Dimmerling; bon 264. 54 a 33 qm baf.: 324.

48 a 05 qm ba^; 3157 13 a 84 qm baf.; 12. 133.

78a 07 qm SkilTmiefen; 134. 90 a 82 qm baf.; 213.

24 a 01 qm unter bem DiebeUrain: 214. 19 a 68qm
bof.; 9. 138. 66 a 46 qm im tiefen (Jtlen; 4. 1.

82 a 14 qm Xrebtert liefen ;
5. 24. 7 a 72 qm

Wiegelgrunb
;
96. 8 a 95qm baf.; »cn 78. 20 a 45 qm

baf,; 14. 89. 1 ha 08 a 98 qm am 3gerttoeg; 74.

44 a 47 qm am ©i^iebberg; 13. bcn 286. 65 a 63 qm
im Dimmerling; 384. 91a 09 qm ouf bem {jolraaä;

408. 33 a 33 qm baf.; 409. 7 a 40 qm baf.; 12.

18. 1ha 14 a 95 qm baf.; 49. 1ha 57a 03 qm bof,

b. (Bemoitung ^atterebe: 18. 55. 46 a 49 qm
in ber Ziefenbac^.

(10.) 16 cd, Oc^ne« (^»einri(^’# ®c^n) nnb fftaa

Tfnna (flifabetb, geb. Dief) )U {>cf)burg.

(Bemortung fjcljbnrg: 4. 9. 41 a 98 qm bie

(Bfingefbo«^.

(11.) Dietri(^, De^orai 3cft (Oobanne« ®*bn)
unb Stou Snna itat^rina, geb. ®St)er )u Acliburg.

(Bemortiing £c()burg: 9. 10. 36 a 81 qm bie

ÜSrie^lmiefen; 2. 5. 47 a 38 qm bie ®trut^; 6. 81a
63 qm bafet^

S eifenac^, 3c^nn 3oft unb S*«« aXort^

,
geb. Gcbmibt )u Acljburg.

®emartung Acljburg: f. 12. 15 a 65 qm bie

breite «der; 6. 7. 41 a 70 qm bie Gcblüffelfider;

2. 65. 34 B 76 qm ba« ©rubenfetb; 71. 8 a 88 qm
baf. ;

52. 44 a 49 qm bo* ©trutbfetb ;
53. 1 ha 16 a

12 qm bo* ®rubenfe(b; 4. 7.3. 6 a 04 qm bie Dieb»*

äder; 74. 64 a 65 qm baf.; 6. 82. 66 - 59 qm bie

©teinrüd; 6.3. .3 ha 23 a 65 qm bof.; 12. 84. 1 ha

08 a 71 qm ber longe ©teime»; 9. 104. 21 a 67 qm
bie SBrieblädet; 12. 12. 8 a 14 qm bie ficb»iefen;

15. 2. 74a 64 qm ber^fartttalb; 6. 48. 66 n 80 qm
bie «)ainttief(b; 53. 61 a 46 qm baf.; 14. 3. 60 a

95 qm ber ©tcdttalb ; 7. 44. 29 a 89 qm om (Efeltbfob.

(13.) Siefer, 3ebann ^)einri<b (J£>elnri(b« ®cbn)

unb Stou STOorie .ifatborine, geb. ^offenbflug )u

^cljburg.

®emarhmg ^oljburg: 5. 63. 89 a 51 qm am
®tüd.

(14.) ©tanjer, t>et»ig, SBürgermeifter ju 4>cli*

bürg unb bie übrigen SHubunaebere^tioten.

©emarfung ^jcljburg: 14. 1. 2.">ha 07a 98qm
ber ©tcdmalb; 4. 4 ha 41a 40 qm bafclbft

(16.) Jjobn, 3cbann ©ecrge unb S'f»“

Satbarina, geb. dtiebeting m Äotjburg.

©emorfnng ^cljbutg: 2. 70. 27 a 63 qm ba»

©rubenfelb; 6. 81. 56 a 95 qm bie ©teinrfld; 70.

28a 97qm baf.; 8. 76. 19a 68 qm bie SMebflrou^».

miefe; 6. 65. 14 a 07 qm bie @ieinrüd.

06.) ^jaffenpflug, ^)an» tllau» unb S*«“
@lifabetb, geb. Öleibt )u ^ctjburg.

©entatwg ^ctiburg: 2. 105/50. 56 a 50 qm
ba» ©rabenfelb; 106/59. 31a 73 qm baf.; 9 . 9. 33a
85qm bie Srl^Itciefen.

1 *



(17.) Arcia, @c^) nnb 3’^an

— if^t ffiittw — SWarie Rat^orina, 9«t. SDlaUi^ iu

{)ol}bur^

®emat(ung $o(|bucg: 3. 34 3 ha 28a U3 qm
ba< fiintnrfelb; 66. 2ha 06 a 08 qm bat @tmthftlb;
50. Iba 97a 88 qm b«4 .^intti^clb; 48. 43 a 53 qm
4. 1. 58 a 03 qm bie Q4migeIb<Kh i H- 1 ha 43 a

54 qm bat |)uhaTsth4fc[b ; 7. 8 a 33 qm bit

Breiten 9<Ur; 43. 14 a 66 qm am 6{elaafab; o. 61.

43 a 38 qm am 6. 6. 39 a 74qm bie i^tfl{{et<

4. 12. 2 ba 08 a 77 qm boA ^uhnxet^feib

;

2. 47, 58 a 72qm bat @txutbfc(b; 3. 10. 4ba64a
69 qm baa ^bitafelb; 11. Ina 44 a 14 qm baf.;

17. 3ha ööa 26qm baf.; 6. Iba 18a 33qm baf.;

12. 1. 32a 70 qm bie ^ohb>iefen; 4. 13. Ina 00

a

26 qm baC £>uhm;eiMfielb; 3. 13. 1 ha 47 u 28 qm
boe {»interfelb; 23. 76 a 82 qm bof.; 24 51a 77qm
bflf.; 26. 16a 60qm baf.; ben 18. 34a 41 qm baf.;

9. 96a 68 qm baf.; 9. 80. 19 a 29qm am ®fe<*|>füb;

50. 69 a 58 qm bie «Streitmiefe; 6. 54. 42 a 08qm
bie Aabitriefib

; 3. 12. 2 ha 27 a 50qm ba< ßiaterfelb.

(18.) Rahn, iRicolan« unbgrou Inna Katharina,

geb. Sief er p ^olibutg.

Otemorfuna ^oljbuTa: 13. 75. 78 a 90qm bet

@ihlP^ing; 9. 11. 21a 68 qm bie ^thhoiefen.
(19.) ^Io(h, 3«hm»* i^rth (Sehoanc« @ohn)

UBb Stau Tlnna Runignnbe, geh. Sernharbt }u

Wthattenborf.

(Semorfung ^clilutg: 10. 30. Ifaa04a90qm
bie SXohTtDcefcn.

(20.) @ä()er, dantab nnb Sinn Mnna äUarie,

geh. Stumpf )u ^oliburg.

Oteroarfung £>e(j6ura: 4. 32. 52 a 30 qm ba«
fiuhnrolheftlb; 18. 43, Ina 17a 17 qm bo4 6^felb;
44. 1ha 24u lOqm bof.: 45. 41a %qm baf.; 10.
31. 2ba08a 88qm bie Siehnbitfett; 2. 14 83a ()6qm
bo« Struthfetb; 16. 77a 08 qm baf.; 1. 68a 22qm
bie Struth ; 2. 2 Im 03 a 67 qm btfelbft.

(21.) S«hmibt, ßon» Curth ju ^jctjhurg.

Oiemartung f>oI]burg: 5. 62. 87 a 75 qm am
Stüd; 7. bcn 20. 42 a 24qm bie ^o(hn)iefen.

(22.) Dietrich, 3ohann ^>ebmch uab Öange,
Oehann ^»einrich (ttenrob» Sohn) )u (RBtlahanfen.

Stmorfung 8o«haufen: 4. 69. 48 a 21 qm bn
«nfponn (^t. 214).

(24.) 3511er, 3ohonn @ecrge, adennonn ju

9t50<haufen.

Semartung 8o«hanfen: 4. 68. 23 a 87 qm im
anfpann (^1. 213).

(25.) Serta^, Siemon ($hiiit>P* Seh«) ®ut«>
befthtr }u QKicheUbtTg.

Stmotfung iOUchcleberg: 7. 16. 15 ha 64 a
20qm bie Xhanfoute; 6. 9. 15 ba 74 a 66 qm ba«

®u<hhP4> 10. 8ha 93a 06qm bof.; 11, 6 a lt>qm
baf.; 12. 3ha 61a 23qm baf,; 14 4ha56a08qm
baf.; 15. 86a 28 qm bof.; 1& 55a 71 qm baf.; 17,
10 II 41 qm bafelbfL.

(26.) 1) Ohergeri(ht«ralh 8»*bri«h bon Stord
in Vtarhnrg;

2) bie Qhtgotib* be« flommerhetm b»n tSelf, >

Sotoline, geh. bon Stard }u BA
©ab Bkbenftrin;

3) 9(egienuig«rath SUIhclm von Stand i> <8afRA>

a. (Entartung ^otfeheib: 1. 73. 32 a 41 cfai,

im Dorf; 74 17a 31 qm bof.; 7. 62. 56 a 68 qi»

ciuf bem Rraucht; 3. 1^. 47 a 29qm bot« 8«ith«’'btt4

falb; 5. 64a 56qm auf bem S<><h4; 171. 27 a Mqltt.
in ßntenpfuhl; 6. 29. 2ha 98a Wqm inber Donciap
6. 26. 81a 82 qm ba« Sennann«hainer S*lb; f. 33w i

3 ha 48 a 27 qm ba« Stid; 8. 211. 86 a 67 qui
ba« IBergfetb; 7. 170. 80 a 87 qm am 9gt; 8- 118.

;

33 a 77 qm bo« SAbhoTMtfelb; 9. 138. 21 a 43qm

;

am SBiefenmeg; 9. 295. 54a 02 qm bie ^ouigfuihÄWi^

%tdcr; 294 1ha 08a 19qm baf.; 133. 48a ä7qia i

am $farTei«n)eg; 80. 1 ha 27 a 68 qm iDiiihtMfttt^a

55. 35 a 36 qm im ^tnlcMh ;
53. 38 a 78^ baf.^J|

2. 79. 94 a 07 qm ocrm Steinhug; 4. 28. IhaOBii!'^

38qm oom altot Rirchhafl 7. IM. 45 a 86 qm bie J
3Koif(heib«n)iefen; 8. 28. 11 a 93 qm oet’nt

86. 75 a 88 qm an ber Silfa; 4. 22. 2ha 49a 03 qm 3
im Schnabeigmnb

; 10. 18. 1ha 83 a 72 qm hmtedd'

1

Sltiuho§; 19. 67 a 95 qm baf.; 1. 67. 15 a 64 qm J

fan Dorf; 8. 29. 29 a 55 qm oorm SJetge; IB. 4
31» 40 a 98 qm im Sinbehon.

b. Semarfung Schhnau: B IL 315/224. 60 a
.

68 qm Scharlach.

c. Qlcniachmg Qiüferberg: 3. 98. 9 ha 78 a

18 qm bie Ountemhege; 99. 13 a 68 qm baftfhfL. j
(27.) Die Swniii* Sniherta bon DBvnh«rg ^

JU ^eightrg unb Raufen. |>I|

n. @emartung Singelhach: 4. 38. 3a SOqmami J
Oubenueg; 47. 9 a 58 qm baf.; 18. 83. 19 a 17qm J
an fchioaiien ßdiei; 52. 1 ha 11 a 6öqm b« Swffc(M
adtt; 14. 2. 30 a 86 qm borm SQfib^e«; 3. 68 in
02 qm bafelbft; 4. 41. 35 a 29 qm am Subeatntgqq

12. 23. 48a ^ qm bie 8ingelbach; 13. 9. 1ha 18n i

85 qm an ber S9erffaer>Ghren)e; 15. 44a 85 qm bontt ']

^mhtrg; 4. 80/55. 3 a 62 qn am Seriher^ 1
5. 14. 19a 33 qm bte Sentaih; 5. ^ 51 a 98qm |
ber 3>>der6erg; 8. 52. 54 a 65 qm am (DrthenaudtH

XQcg; 9. 6. 7 a 88 qm hu (tiftroth; 7. 9 a 43
baf.; 9. 26. 9 ha 54 a 63 qm im Büdert; 19. 30* i

11ha 51a 87 qm am Ottraner XBeg; 26. 3 ha 64»^
23qm ber Si«<hbgrahen ;

40. 31 ba 52 a 56 ({a (hrBa. e

loitfelanb; ^ 20 ha 81a 98qm emt Ottrauer l
1. 5. 71 ha 86 a 27 qm 7(uerhahn«hcege; 19. 2^« I
41 ha 97 a 03 qm am (SSrhhatnet 88cge; 23. 8 ln
25a 66 qm Wer bem Qt5t}hainer üBege; 2. 34. 44hia :^

03 a 80 qm Z8olf«U)inIe(«gtabeii; 14 a Ö0qnr.<
Sraagenrüd; 36. ^ ha 99a 41 qm baf.; 38. 18 W-
99a 44qm heim ®ericht; 39. 6öa 80 qm baf.; 31.
21 ba 12. a 26 qm Saieroeber SA<er; 1. 9. 17 ha
O&a 94qm Bupptnede; 8. 37ba 80a 74 qm SA<de;
10. 22 ba 50 a 88 qm Songemoalb; 11. 4 ba 38>a
98 qn (^g; 12. 19 ha 52 a 95 qm Oebctnhrnde;

2. 33. 42 ln. 74 a 45 qm BingdhoAer f^ofeagtaben;

37. 30ha 88 a 75qm ^ohepfa^; IS^ 1. 2 ha 58<a
52 qm ba« SBSIbAen; 2. 15 ha 33 a 40 qm baf.;
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I. 61 a 67 qm baf.; 4. 25 a 87 qm b«r {>eiti6trg;

S. 45 ha 88 a 30 qm bof.; 36. 25 ha 85 a 13 qm
bet dntengtabm; 35. llba 14a 45 qm bie eifenfOute;

S2. 8 ha 55 a 01 qm bie $fl<mjliebe; 10. 1. 22 ha
18 * 30 qm llohlflüd; 3. 4 ha 20 a 47 qm 8{ng((>

€(^ag; 4. 4 ha 63 a 90 qm bof.; 11. 25 ha
Ma 97 qm bie {»effeln; 12. 28 ha 48a 14qm baf.;

MK 5 ha 8öa 36 qm l’antetbai^eT 12. 28.

16ha 65a lOqm bie ftobt&e; 29. 86 a 61 qm baf.;

30. 83 a 17 qm bof.; 31. 13 ha 05 a 27 qm baf.;

10. 2. 3 ha 67 a 01 qm llchlfifld; 5. 6 ha 96 a
62qm ^cffelf^NOe; 6. 4 ha 67 a 91 (rä blaue ^l&tf(^;

9. 7 ha 82 a 47 qm @bie(becg; 7. 6 ha 08 a 54 qm
8. 1 oa 77 a 75 qm baf.; 4. 36. 45 a

4ftqm am OabeiUDtg.

V 0einatfung||>ubnflabt: 1.6. 8ha03a36qm
®44; 7. 3 ha 14 a 59 qm bof. ; 8. 2 ha 41 a

16 qm bofelbfl.

e. ^emaitutM ®e^au: 16. 5. 21 a 31 qm mibbe;
1. 55 ha 11 a 40 qm ^eiligengraben

;
3. 13 ha OQ a

97qm an bem iBattader.

(28.) Vubfl, ffftiebtlilb, ®<^neibermeifter u. f^au
Hone, geh. 1»

(Bemartung 92iebeTgren)eba(^: F. 2.22a 19qm
«f b«r Sanbw^.
• X29.) X>ülf et, Oe^ann 3cp (Äcntab# ®ah») «"b
9tat Ktina Oat^aTino, geb. ffiieganb )u fßitber»

lamgbbat^
üSemarfung 9ltebeTgTen)eba(i^: D. 138. 50 a

44 qm am So^berg; 27. 16 a 07 qm baf.; 6. 162.

30a 63qm am (0^ten{atntn.

(30.) genner, @laub ^einnd^ (^onb dlonb @o^n)
mtJRtou 26ua fKorie, geb. $coS ]u Süebergrenjcbad^.

wemortung Iticbetgreniebat^: D. bpn 3. 1ha
Q) s 64 qm am Attenberg; F. 52. 31a 58 qm bie

^^dUHAfet.

(dy (Beotge, Staue {xrinric^ n. unb Stau
lOnia (Slifabet^, 31iauTeT ju 2hebergren)cbad^.

(Oemanung v<iebergTen}cbai$; F. 41. 14 a

80qm bie ®artcn; 46. 6 a 44 qm baf.

(32.) ®eorge. Staue ^einrid^ I. unb 0tau
V|Ma ftatj^arhia, geb. Stecige )U tRieberaren)ebad^.

Oottoifung tRiebeigrenjebad(;: G. 161a. 73a
74qm om ®erfienlamm.

(33.) ®eetge, ^etwig (Sodann $einri<^e @c^n)
nto grott Vraia Stifabet^, geb. ®tin^et }U 9iieber<

gwtt^latO.

Qcmoifuna üHebergreniebad^; F. 539. 64 a
TIVqm bie SieqMeibe : 9. 22 a 99 qm auf ber 2anb»e^r.

(M.) ®e ctg e, ffiit^etm unb — jegt 2Bit»e—
ttOM Katharina, geb. ^fatjgraf ju Tiiebergrenjebai^.

tknmrtüng 91tebergten)ebodg: E. 31. 46a
54qm ber Itnfbtnn.

(3G^ {>00 #, SaetMT, ®utebefiger mtb f^ou

Ifa6t4, geb. Kiebeting }u @teina.

Skmoninia SMebetgtenjebaeg: G. 183. 1 ha
00a 06 qm bie €ieinatt>9l(fet; 182. 30a 31 qm baf.

(30i) |)toce> ^ehtri^fAane Staue @b^), ®üfe'
>m|tt mb gtüi SHfdM^ geb: jn SHeitia:

(Üematlung iKiebetgtenjebaeg: G. 181. 15 a

27 qm bie Steinaer Stdlet; 180. 63 a 96 qm. baf.

(37.) ^cee, 3ogonn ^einrl^ unb jyrttn aÄorie

Stifabetg, geb. gtennb ju SWebetgtenjeboi.

©emotfung 9?lebergrertjebo4: F. 51. 87 a

35 qm bie Stabtüder; G. 172. 22 a 51 qm am
©erftenfamm.

(38.) ftettet, ©eotge (Sriebti^’e ©ogn), ^toffer

JU äiegengain.

©emarfung Wiebergtenjeboeg: F. 11. 12 a

67 qm auf bet Canbwegt; 10. 6 a 13 qm baf.; 14.

6a 13qm baf.; 13. la 46qm bOf.; 12. 7 a 24 qm
bafetbft.

(39.) ltnanff, Seteuj t^cctotte ©o^n), SBagnet

unb ffrau 2Inna ©eta, geb. ^aub jn 9tiebetgrenjeba(g.

©ematlung 5Riebetgten jebac^: G. 168. 39 a

46 qm bie ©itui^iefen; 161aa. 08 qm om ©etfien»

tamm; 161b<L 3a 98qm bafetbft.

(40.) Ätebe, SNtgetm, SButtetfügtet unb gt<m
SBotWa Stifabetg, geb. ©(^rnibt ju Ob«cgtenjebo(2.

©emortung 9Hebetatenjebacg: J. 62. 3ha 41a
03qm im ^egenretg; 6t. 4a 30 qm bafetbft.

(41.) Sinbemonn, ^etroig, jffihrtp unb grou
Stnno Stifobetg, geb. ©ectge ju Sliebetgrenjebatg.

©tmotfung 9Mebergtciijiebai^: E. 14. 12 a

25 qm in ben 3'ethfiumen; F. 34. 4 a 77 qm bie

3iegengainet ©arten; 33. 2a 02qm baf.; G. 161hc.

4 a 34 qm am ©erftmtamm.

^2.) iDl enget, So^annee in ?tmetifo.

©ematfung 9Mebergtenjebo(g: F.47. 11a 06qm
bie 3*b9e«^ahter Worten.

(43.) ä)ii(^et, Oegarat Stbom (Stau? {»einrlc^'e

©ogn) JU ©teina.

©emorfang 5Riebetgtcnjeba^: F. 48. 16 a

71 qm bie 3iegengoinct ©orten.

(44.) aRSllet, Daniel, ©^reinetmeiftet ju Siegen«

gain.

©emarfung 5Hiebergtenjeba(^: F. 3. 19a 49qm
anf bet 9onb»egr.

(45.) 9R8fler, t?crenj (Senrabe Sogn) ju

3iegenhain.

©emarfung 92iebetgtenjeba(g: F. 5. 19a49qm
onf ber Qanbtoegt.

(46.) 21iithfing, 3aceb (3ocobe Sogn), 5Kottter*

meifler unb f^au Ttnna ftatgarino, geb. Sorett ju

9Webetgtenjeba(g.

©emarfung 92iebergrenjeba(g: D. 139. 43 a

51 qm am Soqbetg; F. 62. 28 a 48 qm bie ©tobt»

fider; bon 63a. 4 a 93 qm bafetbft.

(47.) Obfermqnn, S. S., Äaufmonn ju StSebet»

gtenjeboc^.

©emarfung 3tiebergtenjeba(^: G. 173. 71 a
04 qm bie ©trutgttiefen.

(48.) SRaobe, ©ebafrtan (Sogann 3cft’« ©egn)
unb 9rou Ttnna Slifabetg, geb. 9iaabe ju 92icber>

gtenjebac^.

©emarfung 9tiebergrenjebacg: D. 176. 33 a

49 qm bie ^artätfet.

(50.) ©(gtemmet, ^leintti^ (tKorttn’« ©tfgn) unb
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t^au %mia flat^orina, g(6. ^enntT )u 9Heber<

grtnjt6a(^.

Qkmaifung 92ieb(rgretijie6a(^: 6. 163. 33»
09 qm am @erft(«{amm

;
F. 28. 8 » 83 qm bie

3iegnt^ainn Qladcn; 29. 1» 16qm bafelbft.

(51.) ©d^lctt, Oo^nrt, @(^ndbnmeifttr unb

3rau 3Kane, gc>. 91cufel jn

QkmaTfang Sliebergxenjebac^: D.29. ITaöOqm
am So^bcTg

;
F. 6. 14 a 96 qm auf bn Sanbme^i.

(53.) ©taufenbtrg, ^au( unb ffrou S(ifab«t(i,

gcb. (Srcbe )u i)lt(b(TgTcn}cba4.

(Demartung 9litbergT<nieba(^: F. 61. 28 a
96 qm bte @tabtädcT.

^.) ®tro^, (ia«)>ar )u 3kgen^ain.

®emartung tti(bcrgTen)(ba(^: F. 7. 3a96qm
auf b(T Sanbttx^r; 8. 4 a 93 qm baftlbft

(55.) 3<i|> 3c^annt4, Suc^binber unb grau
ßlifobetp, geb. 8ubu»ig )U Xnpfo.

@tmatfung IRitbcigTenjebat^: F. 45. 26 a
25qm bte 3kgen(K>tner (^rten.

(57.) ®8rr, fyriebri^ ($)tinrit^« @o^n) unb grau
SKart^a (Slifabct^, geb. )u Slitb^ain.

(ikmartung KbTb^atn; 3. 94. 1 ha 13a 36qm
ba« alte gelb.

(58.) Oo^arni Kbam u.nb grau, l^ltfabet^,

geb. ffut), )u IRbrb^ain.

(Semoitung 9t5rbhoin: 1.77/56. 19 a 52 qm
in ber (Solbntefe; 78/55. 22 qm baf.; 80/68. 24 a
79 qm bie @olbmiefenä<fer; 81/68. 33 a 69 qm baf.;

53. 73 a 25 qm baf. ; 3. 102. 25 a 68 qm bab alte

gelb; 101. 10 a 60 qm baf.; 2. 110. 28 a 44 qm
(imter ben ®eri(^tbu>iefen ; 112. 22 a 15 qm bafelbft.

(5^ 3o^anneb (3c^niieb ®o^n) unb grau
Snna SKargaret^a, geb. aßaurer )u Slbrb^in.

®emarfung 918rb^ain: 2. 326/70. 27 a 47 qm
ber rau^e ®runb; 325/70. 31 a 18 qm baf.; 3. 88.

2 ha 15a 42 qm bab eite gelb; 88a. 2a 92 qm baf.;

89. 4a 99qm baf.; 90. 5a 83qm baf.; 2. 72. 3ha
18a 19 qm im alten gelbe; 83. 3a 94qm ber tauige

®runb; 140. 30 a 47 qm baf.; 3. 85. 1 a 27 qm
bab alte gelb; 86. 70a 05 qm bafelbft.

(W.) genner, ^ul (3o^amteb ®o^n) ju StSrb^in.

®emat^g DlSrb^ain: 2. 73. 53 a im alten

gelbe; 6. 76. 2 a 76 qm im Derf; 69. 1 ha 01 a

56 qm bafelbft

(61.) @eerge, d^riftep^ (®eerg ^eipric^ @c^n),

Htfermann ju IRörb^in.

@emarfung Siörb^ain: 1. 6. 52 a 52 qm bie

Slolf^ainbätfer; 2. 113. 24 a 34 qm hinter ben ®e«
rit^tbmiefen.

(62.) ®Iinper, 3o^ann ®ecrgb grau, Hat^arina,

geb. genner ju 92icbergrenieba<^.

®emartung IRörb^ain: 1. 72/23. 69 a 13 qm
bie ®olbn>icfenä(fer

; 2. 114. %a 27 qm l^inter ben

®eri(htbn)iefen.

(^.) ®eorge, ÜBil^elm (3ol^anneb ©o^it) unb

grau — jept {Qittve — Änna Katharina, geb. vfal)>
graf )U Shebergrenjebat^.

®einar(ung KSib^ain: 1. 46. 27 a 80 qm'^bei

ben langen federn; 76/.54. 61 a 31 qm bie ®«lb<

»iefen&der.

(64.) ^aner, 3o]^anneb )U

®emaifung KSrb^ain; 1. 32. 68 a 08 qm bie

langen nieder.

(65.) C>ed, So^anneb (go^nneb ®«^n) unb 2te

grau Slnna dlifabet^, geb. gelbbuftb ju WSrb^alm

®emartung 9t8rb^ain: 1. 2. 7 a 24 qm btt

SBolf^ainbüder; 3. 1 a 02 qm baf.; 4. 37 a 61 qm

baf. ;
7. 46 a 83 qm bafelbft

(66.) ^offmeifter, Äentnjeifterb ffiitwe, ®lotie

äJlargarethe, geb. 8ud^arbt )u *

(^inarfung KörSfiain: 1. 8. 26 a 43 qm bie

ffiolf^ainbfider; 11. 26 a 79 qm baf.; 12. 28 » bie

®olb»iefcnäder; 15. 10a06qm baf.; 16. Ial9qm
baf.; 17. 11 a 71 qm baf.; 18. 4 a 56 qm baf.;

19. 55 a 83 qm baf.; 20. 64 qm baf.; 21. 29 a

13qm baf.; 27. 30a^qm bie ^art^üder; 48. 47»

19 qm bei ben langen Sedem
;

9. 3 a 14 qm bie

SBolf^inbäder; 10. 5a 97qm bafelbft

(67.) Ääfinger, 3o^onne«, ißidet in öenben.

®emartung StSrCffain; l. 22. 66 a 11 qm bie

®olbmiefenäder; 28. 30 a 94 qm bie ^art^der; 38.

41a 38 qm bei ben langen fledern.

(68.) SKat^äu«, f>einri(^ SDJilVlnt, go^rbflr^er

unb gran dlifabet^, geb. ®^neiber ju

®emar(ung 915r4^aitt: 1. 30. 43 a 57 qm bie

langen fleder; 37. 5V» 19 qm bei ben langen Hedem;
47. 79 a 69 qm bafelbft

(69.) 0(^«, 3oh«nn 5>einri(^, SWüUer unb grau

Hnna (Slifabet^, geb. Dörrbeder ju 3l8r4^ain,

®emartung 9t9r<^ain: 1. 75/26. 41 » 88 qtn

bie $)art^äder; 43. Ia65qm bei ben langen Hedem;
44. 52 a 21 qm baf.; 2. 79. 56 a 30 qm im alten

gelbe; 80. 3 a 94 qm baf.; 1. 13. 74 a 52 qm bie

©clbroiefcnäder ; 14. SOqmbaf.; 2. 111. 24»82qm
hinter ben ®eri<^t«n)iefen.

(70.) 0(^8, Oo^ann ^teinrit^ unb grau flnna

SRarie, geb. ®tern ju 9?ör8^ain.

®önortung SibrS^ain: 3. 103. 29a 61 qm ba6
alte gelb; 104. 1 a 27 qm baf.; 1. 62. 64 a 30 qm
bie ^olf^inbfider ; 63. 80 qm baf. ; 3. 99. 68 a

77 qm bat alte gelb; 1. 61. 23 a 17 qm bie SBoIf>

hain«4der; 4. 4. 49 a 22qm bie tBSgentviefen; 1. 60.

16 a 03 qm bie Sclf^aintbder: 64. 17 a 90qm baf.

(71.) SRiebeling, 3o^anne«, ©t^neiber unb grau
ftnna dlifabet^, geb. fllbert }u 913r<^ain.

©emarfung 8J8r9^ain: 1. 70/5. 9 a 86 qm bie

tBelf^ainMder; 71/5. 51a 45qm baf.; 1. 25a 83 qm
baf.; 6. 70. 6 »68 qm imX)orf; 74. la 19 qm baf.

(72.) ®iemon, So^annet, ©c^niieb unb grau
SNort^a dlifabeth, geb. ®panntnebel )u IRbrthain.

©emarfung IRirthoin^ 2. 327/71. 75 a 90 qm
im alten gelb; 1. 3.5. 17 a 90 qm bei ben langen
Hedem.

e ®tet^er, iBem^arb )u Köre^ain.

ertung 9iör6^ain: 2. 142. 4 a 95 qm ber
rau^e ®mnb; 143, 25 a 51 qm bafelbft
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’(74.y Stern, %nbrta< (3o^nne< ®o^n) nnb

|(M Wtfoiet^, g^eb. ®(in^er }u 9t$T<^ain.

cn0Rnarfung Stdrt^ain: 3. 91. 8 a 41 qm ba<
tfli 92. 1ha 5öa 44qm baf.; 93. 14a 86qm
b4; 2. 81. 86 a 83 qm im ölten Selbe; 82. 7 a
sä ber rou^ (iininb.

. e Stttblmonn, Oo^onn ^einrie^, Sutteirffi^rer
' nb grau (ilifobet^, geb. Scbaolm lu StSrOpoin.

,»;fäorfung StSTtboin: 3. 73. 46 a 72qm bte

23 a 65 qm bof. ;
81. 1 a 11 qm

baf.: 82. 4 a 63 qm bof.; { bon 77. 4 a 68 qm bof.

(76.) SSlter, Surg^orb (^einrit^i ®»^n) unb
gtaa Simo ftat^artno, geh. Stern ju 9}$r«botn.

Oemarfung Köroboin: 3. 83. 66 a 43 qm bie
' SdKoinemiefen

;
2. 74. 46 a 56qm im alten gelbe;

; 1. n. 49 a 22 qm bei ben langen fleifem; 40. 6 a
WqB bafelbft.

(77.) 23 S Her, So^anneb unb grau Knna 3Karie,

fk Stern ju ^ 913r<^aiit.

Semarfuiig 9tdre^ain: 1. 79/56. 14 a 78 qm
_ hbet ©albwtefe; 29. 58 a 97 qm bie langen Äetfet;

H. llia 01 a 43 qm baf.; 36. 14 a 06 qm bei ben

Ihm Hedem; 41. 33a 45qm baf.: 42. la 81 qm
45. 25 a 83 qm baf.; 3. 69. 5 a 7% qm ber

Mminbatfer; 70. 2 ha 12 a 28 qm baf.; 1. 57.

Ii 87qm bie @olbu>iefenä(fer; 58. 1 ha ^a 90qm
Jl|l; 59. 1 a 49 qm baf. ; 67. 13 a 58 qm baf. ; 2.

H, lha 02a54qm im alten gelbe; 76. 21a36qm
W(.|78. 18a 69 qm baf.; 3. 84. 1 ha 83a 62 qm
Me wolf^inamtefen; 1. 66. 20 a 66 qm bie @alb«

HitfcnAifer; 2. 77. 36 a 27qm im alten gelbe; 145.

7»a69 qm bie ftohltniefe ;
143a. 77 a 03 qm ber

Srunb
;
144. 8 a 95 qm bafelbft.

(78.) Sblter, 3o^nn ^inri(^ unb grau 9Harie

fOfalet^, geb. Seorge )u 9}$rb^ain.

•emartung 8l6r«^ain: 3. 72. 33 a 77 qm bie

AM^tMifer; 74. 24 a 82 qm baf.; 76. 12 a 25 qm
baf.; 4. 8. 34a 47 qm bie {>bau>iefen; 3. i bon 77.

4a67qni bie Ihiee^tMder
; 95. 96 qm bab alte gelb;

)>4 S7a 92 qm baf.; 97. 69a 89qm bafelbft.

I
.-

,. (79.) SSÜft, ^eimri(^ )u 9}&r4(foin.

- 4kmorfung9t9r«^oin: 3. 71. 63a60qm ber^al«.

(^•) 3*'t» 3uftu« (gorenj So^n) ©itloe, geb.

tifi«Bcr gn ^egm^ain.
Stmorfung utSrH^ain: 1. 33. 51a 99 qm bie

I Helfer; 34. la 35qm bofelbft.

I-) Stabtgemeinbe.

emorfung 9fbr*^ain; 5. 3/1. 45ha 82a 88qm
»er flfiaeri«^.

^.) genner, ®eorg |>einri(^’4 Abiber: (Slife

nb Hnna Qlife nnb bie @|efran beffelben, fbma
tlQatina, geb. Si^mibt gu Stüiferb^oufen.

a, SemartungStücferS^aufen: 8.41.22a 13qm
Mbtac^aäder; 9. 52. 3 a 45 qm im fiergleib; 56.

17a47qm baf.; 49. 16a 93 qm bof.; 30. 43a föqm
»tf.; 8. 6. 20 a 17 qm ffobbd’ft^e Seete; 18. 24 a
79^ baf.; 4. 79 a 67 qm baf.; 10. 19 a 17 qm
»«(.; 9. io. 42 a 41 qm bor bem tüi^^blg; 4. oß.

26 a 63 qm bor bem ftu^n; 41. 21 a 25 qm baf.;

18. 13a 69qm bof.; 16. 22a 59qm baf.; 29a
96qm baf.; 8. 116. 42a 79 qm bie Sanbtaute; 104.

62 a 46 qm bie SSeiheraSder; 119. 18 a 81 qm bie

Sanblaute; 117. 98a 83qm bie Sanbtaute; 88. 21a
87 qm Solbbai^bider; 111. 49a 49qm bie Sanbtaute;
22. 13 a 02 qm ftiq>f>erfi^ Seete; 70. 30 a 22 qm
®otbbac^der; 140/65. 17 a 35 qm baf.; 59. 81 a
54 qm baf.; 6. 27. 49 a 01 qm ba< $^er<berger
gelb; 41. 1 ha 06 a 01 qm baf.; 29. 30 a 27 qm
baf.; 4. 104. 28 a 05 qm bie oberen ^eden; 5. m.
1 ha 39 a 07 qm beb Strut^fetb; 54. 23 a 18 qm
im Sc^bnbergbgrunb; 75. 1 ha %a 44qm bat Strut^«

felb; 77. 31 a 56qm baf.; 4. 18a 39 qm bab ^ederb«
berger gelb; 8. 32 a 44 qm baf.; 26. 25 a 28 qm
SuT^oIg; 11. 27a 62 qm bab ^ederbberger gelb; 6.

32. 58 a 16 qm bof.; 37. 67 a 99 qm baf.; 8. 50.
1ha 18a 58qm (üotbbac^bäder; 31. ^a87qm baf.;

37. 18a 32 qm baf.; 25. 24a96qm baf.; 9. 61/13.

3 a 31 qm oor bem Gii^^olg; 12. 43 a 74 qm bof.;

4. 10. 13 a 07 qm oor bem^^n; 8. 93. 19 a 56qm
bie SBei^erbfider; 77. 74a 84qm ®ctbba4bfider; M.
12a 12 qm baf.; 4. 13. 2 a 28 qm vor bem Au^n;
130. 31a bie 8eimen5der: 5. 31. 48 a 96 qm Sur«
^olg; 4. 93. 16 a 69 qm am ^bengrunb; 117. 6 a
03qm bie oberen $>eden; 120. 6a 84qm baf.; 121.

13a 56 qm baf.; 113. 21a 18 qm baf.; 5. M. 1ha
39 a 59 qm im Si^bnbergbgrunb; 79. 24 a 73 qm
bab Sirut^felb; 23. 76 a 14 qm Sur^olg; 6. 47.

1ha 09 a 16 qm bab Jpeterbbergerfe(b
;

1ha 60 a
30qm baf.; 9. 35. 19 a 10 qm im ^ergletb; 8. 89.

8 a 18 qm (Solbbac^bader; 143/126. 6 a 36 qm bie

Sanbtaute; 4. bon 161/87. 5 ha 99 a 28 qm am
^eibengmnb; 6. 1. 54a 14qm bie Caehenoiefen; 8.

101. 13a 22 qm bie Skif/erblder ; 6. 23. 1ha 78 a
21 qm im 9ru<^; 21. 18 a 71 qm baf.; 19. 10 a
64qm baf.; 4. 3. 16a 99 qm bor bem Au^; 7. 50.

3 a 05 qm hn X)orf; 6. 8. 25 a 23 qm bie SaefKr*

»iefen; 4. 101. 5 a 44 qm am ^eibengrunb; 102.

3 a 06 qm bie oberen $eden; 7. 68/37. 12 a 42 qm
im X^orf; 69/37. 25 a 33 qm baf.; 4. 70. 2a 59 qm
bie Semeinbet^ie.

b. Semartung 9iiebeIbborf: 7. 12. 1ha 31a
87 qm bor bem vic^^oig; 20. bon 104/32. 4 a 20qm
bor bem Stric^.

(83.) Senber, Oo^neb (3o^amteb So^n), Hder«

mann mtb grau Hnna ^rbara, geb. galt gu

Si^redbbai^.

®emarfnng Si^redbbai^: N. 4. 34 a 60 qm
bie Sfetftüde; 40a. 32 a 70 qm ber Sem.

(Ü4.) Sern^arb, Oubtoig, Sd^u^ma^er unb grau
Hnna Aat^orina, geb. 3)tu^l ju S^redbbai^.

Sematfung S^redabai^; P. 67d. 25 a 81 qm
bie Slantfider; R. 111/13. 9a 21 qm in ber ASfinget

Hue; 112/13. 21a 82qm bafelbfL

(85.) Sod, ^nl (Haue, Hdermann nnb gras
Hnna Sabine, geb. X)ietri(^ gu Sc^redbbai^.

Semarfung Si^redbbac^: C, 49. 24 a 50 qm
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ai4 toe« Stamnitog; N. 31. 23» 794m ttw’m <Seai;

D. l. 87 ft 98 qn bcc @a«df(&iiilMRc; R. 6Si. 48a
Ö8qtn in tia Vw; N. 40r. 38 a 49 qm b«
Qkm: 41. la 05 qm baftibft.

(w.) %9(t, (3s^ $MtnT<4’e €p^) u)^

Stau Unna gcb. Dieg jn fialibntg.

Qkmartung Si^tc^Sbat^; C. 72. 1 tm 41

»

84qm 8tn><c’m SSälbc^n; 73, 7 a 40qm baf(lbfi<

(87.) ftaufmcnn, Okorg ^tinmiKItr,
£an« |)(inn(^ mtb Srau ^aric (ilifabet^, gc8.

tttni. in @<|rft{«&a(^.

<3(matlung ®i8rc((46a(^: K DMi 47, 48,49,

49 ft 06qm in bcr Käfingtr ^ue.

(88.) i)aub, 3cl|ami 3u|tue (Oo^onn {>tniii(8’4

|u ®<8ted»ba4,

(Stmarfung @<^redftba0: D. Ö2ft. 15 a 11 qm
ia bet (Sungclbai^; B. 97. 86 « 87 qm bie Soflete*

»icfen; A. 213/141. 2 ba 24a 51 qm ba« WcetbefeUi,

(89.) !Z>i(tbaut, 3«bann Ooft (3«bann Vcict’«

«Sob«), 9Rül(et iw <S<br(d«ba(b<

(Semathing <$<bt«d4ba(b: A. 112- 36 ft p9 qift

bo4 9toctbefc(b; 113. 62 qm baj.; B. Obn 2. 59 ft

23qm bi» iBut'Aue^ E. 27. 14 « 80 qm bie buntele

(90,> Diebl, Oobaaft 3oft’4 (Sibabetb,

geb. {)otH p ^redabotb.
Qliemaetnng @<bic(t<ba(b: P. 67a. 26 a 57 qm

bie (blantüdet.

(91.) X)ictii(b, OtbMx ^einticb unb S<AU
äMoxie (uifobetb, geb. @<bmibt gu KbUftboufcn.

Qhmiatttuig ©^ledebacb: A. 135a. 25 a 54 qm
bol iRbtbtfeib; 135g. 25 a 54 qm baf.; l3öo. 39»
48:qm bafeibfL

(92.) 1>ixx, {»anb (Xurtb, Sidermann unb Stau

Vraia ftatborina, geb. 9urg )U ®(bted«ba«b.

^emotlung <^cbred4ba(b: E. 24d. 03 a 42 qm
bet 9qftgatlen; 24g. 23 a 87 qm baf.; P. 59. 54 a
81 qm bet Rionggatien.

(93.) Sticbri(b, 3obamK« (Oobarai ^einriibb

@ab*)/ Sdctmmin unb ftatbonna, g^
(3tcin jn ®4>^cdeba4.

@tmat(ung @(btedbba(b: A. 4. 6a 29 qm untet

bem aXegebetg; 154. 27 a 05 qm bo4 Sioctbefclb

;

167. 22 a 19 qm 1
baf.; F. 27a 54 a 65 qm baf,;

0. 142a. 21a 88 qm auf bet 9Kütelbuxg; 145. 59 a

42 qm baf.; A. 36. 6 a 44 qm unter betn Slicqeberg;

D. 282. 71a 36 qm auf bem 9ic«ftiib; 240/lOla

65 a 42 qm bie ©onbmiefea

(84 a. 95.) ®eigei, ^loul (3obonn ^etexg ®o5n)

iu poljburg.

a. Qicmattnng €>i^tedbbacb: D. A 2 ha 66 a

02 qm bet Otaulf^bcr.

b. Ofemaifung ^«Igburg; 10, 27. 5 a 17 qm
bie Xeb’Wicfen; b»n 28. 2 ha 21a 71 qm bafclbft;

2. 11. 80 a 02 qm bat iStiutbfelb; 19. 84 a 14 qm
baf,; 7. 99 a 40qm bie ®trntb; 8, 1 ha 61 a 65 qm
bafelbft.

(96.) ©eetge, Sriebttcb, Sanbbriefttäger unb

Stau ttlifobitb» ^iatbcl4 gu @i^ted4ba(^.

(Bemarhmg ®(btedabacb: C. 41. 46 a 544m
auf bem Ütemmberg; 42. 3 a 02 qm baf;; O. 110.

52 a 98 qm am |)i>4abf<154mn^en.

(97.) Sang, 3«^. 3oß’« ^au, flatbatina,

^falggraf ju ÖtbUbbaufea
(Smottung @;bted»baih: A. 136. 25 a 53qn

ba« 9ioeibefe(b; 13^. 26 a 53 qm baf.; 135g. 39 a

46 qm bofäbft

(98.) tSIingei, ^an« ßeinthb (^laa* ^etan#«
SeblVunb S*aa ^»a dllfabetb, geb. 36llet in

^c{ Xrodenbaeb-

(Beraattui^ $(bred«ba(b: A. 170. bi« 175. 5 ha
69 ft 34 qm bet IWebeberg; G. 3. 3ba 00 a 22ep
bet SKebebergeigtunb; 4. 8 a 99 qm baf.; A. 176.

2 ha 54 ft 25 qm bet ^e|eberg.

(99.) ®(inger, 3«haim ^tge, SKJilto <$xbef

unb (9Unb er, ^dbarb (@ebaftian« ®obn) gu 9Ü1II«*

häufen.

@emarlung 105. 2 h« 30 a
70 qm bie ^Siteimiefen.

(^100.) @nibnet, 3ch<n*ne9 gu @(hied«ba^
Olematlung ®chted«ba(b:F. 288/60. 63 a 17qct

not bet (3dlgen{)tatte; P. 12^ 36 a 12 qm bie

boumeäder; F. 22. 28 a 32 qm ba« Kodhe^;
B, 96v 43 a 59 qm bie SoRetmicfen: D. 86, lim
09 a 15 qm b;m ^»betoih; 0. 152. 2 ha 02 a SOqm
bet ®ele«aben; 153. 1 a 15 qm baf.; 154. 32 a
54qm bof.; Q. 112. 1 ha 64a 43 qm bic %mmbelt;
F. 12. 34 a 29 qm bei ben ^lelbdumen; P. 127.
24 ft. 82 qm am 2U«fe(bei»cg; 129. 32 a 86 qm bie

21imbaiun«ädei.

(101.) 4) ahn, Äonrab (^nUt ®«hn), Ädetroaiw
gu S<hted«bach.

tiieraarfong <S(hred«ba(h:‘ N. 16. .1 ha 33 a
81 qm bie .^ommelbett.

( 102.) ^einmbilet, $an« ^einrnh« iidermami
unb SeaulKarieiSUfabeth, geb. !Caub gu ®4fxeSüa^

®emartung ®<hTed«ba<h: 9). 92d. 37a 87qip.
hinter bet %erf.

(103.) $ctt, ^einri(h, Seinmeber unb Stau Jlmta
(Lheiftine, geb. ‘Sidhaut gu ®^ted<ba(h.

Qlemattung. i»ihred<ba<h: P. 67c. 25 a 81 qm
bie (Siantüdet.

(104.) ^ 00 «, 3ohannc« ((iiau« |>ebai(h« <Soha)>.
adermonn unb Sran (Siifabeth, geb. 2)od gu @<h«ed«>
ba<h*

üteraarfung @<h’^ed«ba(h: E. 170«. 19a 97 qm
im X)orf; P. 139. 11a 85 qm auf bet. Seib; 140.
2 a 77 qm bafelbfl.

(105.) ^5bel, 3ohannc« (*bom« ©oh“)/ Ätfet»

mann gu. ©^cedbba^.
@emadung ©ihtcd«ba(h: N. 3. 33a 81 qm bit

(sfelftüde.

(106.) Haibfleifch, 3ch- 4)ehiti<h> Semwtb«,
unb grau 'Diartha Stifabeth, geh. ®4w«bq gu
©(hrcdobacb.

(^cmarfimg ©chrtd«ba(h: P. 67h. 25 a 30 qm
bic (hlanibdet

;
£. 24m. 23 a 86 qm bet Snftgarten;

P. 103. 29 a 15 qm am 2II«fc(ben»eg.



.) ß«nd4/ Vtfermonn nnb Sfiau

Sti. «tuinbf }n

pmurtun^ ©(^rtcfsbat^: D. \%Z. 20» 92 qm
•b»* S^^eref^: F, 55. • 19 a 97 ot ba« 9t»dW|tIb

;

O. tR 39« Sl qm^ie efetelbfide; 175. la 03qm
‘‘M.; T.' 16.' 33 a i9 qm .tn bet Akfetbo^; K 11.

^aiV?<jm -ht bei'lta^ger Itue; 12. 93 qm bof.;

92f. 53 a 66 qm biater bet SBetf.

a (106.)‘ 9«ng;‘ ^^omi ^etntit^ (^eba^'n« @c^n)
P '-«ift'Sbitii 2bina 9Xott^, geb. }U Ü^SIUl^aitf^.

(Semortung ©(^itdabai^: B. 1. 59a 66qm
We‘ JBitt *jie.

v"“(W9.)^ 8anet, 3o^anne«, 2Mertnann unb 9tau
•iaaal ffoi^na, geb. Äoo« ju ®i^te<f<ba(|.
>^1 ^15emtfiiung @tbteaeba^: It. 22. 41 a 53 qm
‘4nf bem S^etggon^ R. 8: 76 a 53 qm tn btt ftaifäiatt

I
Vät; A. 155. 28 a 64 qm baS woet^cfelb^ A. lo6.

'

’il ar O&qm- bof.j P; 186. 32 a 38qin am ttefen

Staben ; 214. 56 a.08 qm bo| 2Banntfe(b : 215>,7Z qm
B.-131. 56» 56qm bt beif &(en; E. 2^197.

'95-a S9 qm ber '0etfi^rttn; N. 40g. 37 a 55 qm
bet Sem: 40b. 37 a 55 qm ba[cTbft

, 8e«rj, 3ao)b, ÄtSntet unb gtou 3Rotte

I,
Ki(abtt5

,
fltb. WB ((er la ^uitbadf.

KBeauKmng Sc^ttifabac^: B. 156. 33 a 81 qm
P-^'KftngWen.

>iiD
)j getrfc, Sebann Soft, unb

Snm Slfattba @(i(abet^, gcb. vb<f jn ®c^ed4bacb.

''i'^Btaibtlung ©greift Bac^: P. 67x 20a 56 qm
Me^ (K(<mfä(fet;'R. 92e. ^a 70qm hinter bet $etf;
P. -163. 27 « Ö6 qm bet Untcrfte ©(pOgenarfer.

(112.) Wai;' 3o^onnea, Kcfetmann unb Jtau
Wna Sbtbat^^ebJ '©(bniibt )U ©<^td4bqdb.

“'(Bauotwtt gttretf»6a(^:" B. 143. 18 a ^qm
^ 45nngBt(t^. P. 67f. 25 a 30 qm bie ®(anlB<Iei;

fyisß. 46 a ^ qm auf bet ^elnetbBBt.

(113.) Weg, 3ob: $einti(5 (WU^elmS ©o^n),
'€^^btt-unb grau ftat^otine Sbuife, geB. ©ttmon
^ 6<^re(faBa<^.

^Vemoitung ©d^teif<Ba(^: N. 40f. 36 a 43 qm
Be* Shrä.

(114.) Wü((er, ©eotge ^elntlA SBihse, S(nna

Cttrbata,-fleb. 'Stfenotb ju @^ttA<ra(5.

©tmatfung ©^tedaBac^: R. 42a. 19 a 33 qm
itt^bcr Mfuiger 7(ut; E. 24. 26 a 01 qm bet 8uft«

gotUit.

(115.) $fa(igtaf, $)an4 {»ernti^, 2(<Ietmann

j/i' C^tt<f6Ba<5.
‘ -

,
©enatfung ©d^tedeBac^: D. 34a. 49 a 96 qm

beS'-'l^el^tioifi; K. 6. ’27 a 52 qm bie 6fe(f(Q((t;

D; 4k l'ha‘03 a'02 qm m btt ©ungelBacb.

‘•‘‘•^tlö.V ^fatjgtaf, 3«b. 3cft (3o^ne* ©c^n),

Vimiiiaii«‘ jn '©d^tfaMcB.
©Mrtatnntg ©(^fedSoacb: N. 40n. 34 a 88 qm

(«r ©na‘;'4tb.' 2 a 66 qm baf.; 40q. 35 a 52 qm
- 2a^^qm baf;; E. 24o. 23 a 87 qm btt

l«rtW»f; FV2TO.' 26“a 14 qm auf bet ^ebtet^S^e.

117.) $fanei ©<5ted«BaA.

g

Jonanang ©(^reatBac^: P. 16. 31 a 26 qm

big ^Obti;mieteB; 43>.32a 69 qm baft(Bfi; 68. 5 a
25qm btt QKanlddet ;

A. |24. 23 a^( qm bo« Stoetze'

ft(b; E. 230^934. 8 a;89iqm im I)»tf.

f(118.):^b^ 3e5ontt{i<bini^, WiSaaiA grau
2(nna #fli;^«tbia,;ge&. 4>S(f4tr ga ©^tedtbaS.

. , .©d)Ted» b aA ; D. la. 1 ha 56« 92 qm
btt ©ouifd^iabtt^ 32. 65 a (ITqm .baa^o^ct^; 67.

7.7a 72q^.bof.; D. Ib. 37a 31 qm btt ©auif(btnbet;

.2^ 25 a Hqm.baf.; 3. 2 «61 qm boj.; P. 2. 18 a
06 qm bie 8onq>enn>ieftn ; A. 214/142. 2 a 41 qm ba4

9ffleib«{<(b; 2J5/I43. 25 a 82 qm bofelbfL

(119.) 8ti(ter, fionf durtb unb grau (Slifabetb,

gebt i©fa(jgraf jn wMMbaufen.
©emartimg ©4ted«Ba(b: ^S(fteben B. 2. 59a

22 bti<9sr 'Üw*

(120,)' Kit tet> 3obanne4 }u 9i66«bai>ftn.

©ttnanung ©(bttdaBacb: A. 188. 45a 74qm
leintet btnt Wege; (69. 8 a 56 qm baftlB4; B. 96a.
43 a 59 qm bte ^bOeMtbiefen.

(121.)i «ittet, I8«beiid, «u«»flget ju ©ofenberg.

, ..j (iematlung ©ebtedtbacb: 0. 2. 47 a 01 qm
(BaAisiefen. ^

i(122.) ©<5<fer, ^an4 €(au6 (3cb<nine< ©c^n)
nab gtau 2(ana Slifobetb, geB. qifaiigtaf }u 9ibl(a>

boufen.

I (Semattang ©<^<^-*<(*50^: C.ö. 8ha Ö6a 79qm
auf bem XtmmBerg; 6. 7a 87qm baf.; 7. la 89qm
bafeibft

(123.) ©4b“(b(»- ttdbotb unb gtou Äatbarina,

geB. ©trob SU 9iSUebaufen.

I ©tnutfung ©(b(ed«Bacb: A.‘194.' 33 a 81 qm
bmter bem WcbeB^; 195. 01 a 02 qm baf.;'199.

.rä a 59 qm baf.; G. 37. 59 a 82 qm auf bem iBufÄ«

boin; 'C. '56. 1 ha 13 a 52 qm ln bet ©ungtlBacb;

56. 10a 90 qm baf.; 57.:24a 34qm baf.; 58. 32a
22 qm baf.; 59. 03 a 96qm bafe(t^.

(124:) @<bmibt, Sobanae« (2(bam« ©cbn), 2(det<

Buna anb. grau 2btno Wotie, geB. DatiB su

©<bted<Ba(b.

Oemat^ng. @(bted4Ba(bi O.^. 86 a 16 qm
bie ©teiidaute; N. 8. 28 a 96 qm bie QfelflQde.

(125.)- ©«bmibl,- 3obamt .{Kinticb, Ädetmonn
unb grau ®lifabttb, gA. milter ju ©(btedeBacb.

©ematfung ©d^redSBacb: F. 46. 98 a 64 qm
bat SRbeibefelb; A, 180. 85 a 92 qm bet Webeberg;
181, 26 a 57 qm baf.; 198. 13 a 84 qm binttr bem
We^Berg;' 200, 19 a 33 qm baf.;- 177. 2 ha 70 a

87 qm bet WebeBttg;' 178. 7 a 40 qm baf.; 179.

67 qm baf.; N. 42. 72 s 87 qm mif bem iBerggan;

0, 164. 1 ha 23 a 30 qm auf bet WittelBurg.

(126 ) ©Amibt, 3ob. ^jeinriA, logelBbnet unb

J^au — je(}t ©itee — 9(iina ÄaJbotina, gtb. 9lieb»
ling }U ©Ä^uBerg.

©emarfutig ©A’^edbBaA: B. 100« 15a 27 qm
bif CiAiroicfen; 100b. 03 a 98 qm bof.; A. 110.
36 a 75 qm bo9 SRceibcfelb; 111. 54 qm bafelBft.

(127.) ©Ant((, ^eintlA (3accBt ©obn), »der«

mann )u ©AtedtbaA.
2
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({toartung ®(^Tt(f96ac^: F. 156. 76 a 53 qm
tia# SSannefcIb.

(126.) ©^Tciber, 3«^ann ^dnric^ unb grau,

dlifabtti^, geb. unb ißrebt (do^nneg Stau),

«nna dlifabftl^, geb. üong }u SRbUb^haufen.

(ütmartung ^Hfxtiibad): A. 21 a 40 qm
unter btm aXebebetg; 28. 62 a 21 qm bafelbft.

(129.) ®c^ulil, Cicnrab, Sc^mitb unb grau iHnna

dlifabetl^, geb. SRupb^l i» 9}bU«l^ufetu

(üemartung Qdfxtiiiadf: A. 135c. 25 a 53 qm
ba6 Stoetbefelb ;

135i. 25 a 53 qm baf. ; 136p. 39 a

46 qm bafelbft.

(130.) @c^toab, ^etnti^, !X)ienfttne(^t unb ftauf«

mann, (iteorg, ®i^neiber )u ®cbte<febai^.

Oftemartung ®r^tect4bai^: N. 40e. 36 a 44 qm
ber Qfem

;
44. 1 a 27 qm bafelbft.

(131.) ®(^rsalm, (i^riftop^ l^elaig, ®4mieb
unb Brau, %nno Jhmigunbe, geb. 9)aumgarb )u

St^tedbba^-

(Demartung ® (^ie(f4ba(^; N. 40d. 35 a 16 qm
bei ®t-rn; 43. 2 a 39 qm baf.; 40i. 37 a 56 qm
bof.; R. 92b. 40 a 25 qm hinter ber IBerf.

(132.) @4malm, (äecrge, <s»(^u^ma(pei nnb Brau,

dlifabetb, geb. fio^rell }u IKbUbbaufm.

@emar{ung ®(^reif4ba(l^: A. 135d. 38a 34qm
ba8 dtcetpefelb; l^m. 39 a 46 qm baf.; 136a. la
99 qm bafelbft.

(134.) @iebert, Oo^ann ^einrii^ unb B’cou

aiiartba dlifabetq, geb. ®(pmibt }u 9tSll8^fen.

(Üemartung @cbrccf«ba(p; A. 135b. 25 a 54 qm
baS Dtcctpcfelb; 135h. 25 a 54 qm baf.; 135n. 39 a

46 qm bafelbft.

(135.) ©lebert, 3o^n $>einri(^, Butterfü^rer

)U ®(bSnberg.

(Hemartung Sc^retfbbac^: A. 124su 5 a 65 qm
bab 8toetbefeio; 135e. 25 a 54 qm baf.; 1351c. 25a

64 qm baf.; 136. 2a 39 qm baf.; 1351. 28 a 95 qm
baf.; 135p. 39a 46 qm baf.

(136.) @imon, 3obann t^eiitru^ (3c^annee ®o^n),

Stdermann unb B’^au iMartqa (ilifabttb, geb. ®(pmalm
}U ®<predeba(p.

(Demarfung ®(^ied<bacp; P. 52. 47 a 49 qm
bte dbltmmeien; 103a. 29 u 16 qm am 2tl4felbem>eg.

(137.) ®pier, Ofaat, ;panbel»manniu®(l;redeba($.

Uiemarlung «((^ledabacp: P. 07. 26 a 57 qm
bie Oiladadir; E. 24n. 23 a 86 qm ber 8uftgarten.

(138.) ®trot;, Oeb«"” (George unb Bi^au Sbma
Äaif>aiina, geb. Dietriep ju ®(prcd»ba«p.

(üematlung ®(pied<!bu(p: O. 200. 57 a 67 qm
bor ber |)errned; U. -Jt*! 17, 48 unb 49. 49 a

06 qm in ber ftaftnger 2iue.

(139.) ®tump|, Ipanb )peinri4, 2(dermann unb

Brau Kx-U^elmine, geb. 2en) ju ®(pred«bo(p.

iDemartung ®(pred6bacp: 14. 2. 31a 90 qm
bie djelftüde; 5, 28 a 64 qm bafelbft; B. 119. 36 a

04 qm auf bem 4pimmcri(p; 119a. 8 a 35 qm baf.;

125a. 4 a 45 qm in beu lirlen; 125aa. 1 a 83 qm
baf.; E> 44 qm im £)crf.

(140.) ®tumpf, $>einri<^ (Tbibrea* ©optt), Vdet>

mann ju ®i^red4ba^.

(Bemorlung @(pred46a(^: N. 7. 29 a 27 qm
bie dfelftüde; 1. 35 a 56 qm baf.

(141.) ®tup, Oc^onnet, SSagner unb B^au Vniia

(Slifabetp, geb. difenac^ ju ®(bred4bac^.

(üematfung @(^red4bac^: r. 67g. 25 a 30 qm
bie QllanMder; N. 40. 33 a 57 qm ber (Hem; 4^.
3 a 98 qm bof.

(142.) Xrep§, Burg^arb (2lbam4 ®apn), Bürger'

meifter unb B>rau Btarie dlifabetp, geb. ®imon jn

®(pred4ba(p.

(Hemarlung @(^red«ba(^: 0. 146. 34 a 60 qm
auf ber Btittelburg; 176. 41 a 76 qm bie dfelftüde;

P. 176a. 34 a 64 qm bie ÜKü^lenrainlgarten; 156.

50 a 75 qm bie Baepmiefen ; N. 40c. 34 a 92 qm
ber (Hern; 43a. 2a 63qm baf.; E. 24L 22a 35qm
ber üuftgarten.

(143.) SBedeffer, So^omte«, SOirt^ }U @(^red<>

ba<!^.

(Hemartung ®c^red«ba(p: N. 40k. 36 a 43qm
ber®em; 40L 36 a 43 qm baf.; R. 92g. 56a72qm
^ter ber Berf.

(144.) Bledeffer, Begann 20)am (Bttigpoib*

®cpn), ttdermanu )u

(Hemailung ®<pred«ba^; P. 176. 34 a 64 qm
ber Btüplenraingarten; 0. 78. 13 a 84 qm bo« ^o^erotp.

(145.) Xßeigel, Oopann {leinricp unb ^ou SU'
fabetp, geb. B<nner )u 9ia(l«paufen.

(Hemarfung ®(pred4ba(p: A. 182. 30a 94qm
pinter bem Sltepeberg; 183. 5 a 89 qm baf.; IM.
37 a 23 qm baf.; 185. 3 a 12 qm baf.; 193. 54 a
65 qm baf.; 197. 24a 66qm baf.

(146.) 1) BSeigef, 3opana lieinriA »nb B^
dlifabetp, geb. Bmner, 2) ®iebert, 3op. |>einri<b

unb B^ou ültartpa (ilifabetp, geb. 6 Ä m i b t, 8)
Regler, 3op. ipeinriep unb B^au fOiane dlifa^,
geb. Bi'int’^ }u Siauepaufen.

(Hemorfung ©(predbbaep; R. 92. 79 a 31 qm
pinter ber Brc|; 92a 68 a 02 qm baf.

(147.) 3opann Oleorge (gent ®pedf'
tsintel), dlutebefiqer unb Brau 2fnna («(ifabetp, geb.

Biefer }u iKbU4paufen.

dlemartung €(predeboip; A. 196. 2 ha 20 a
67 qm pinter bem Biepebcrg.

1^148.) (Heoige, BlUpelm (3cpanne4 @cpn) unb
Brau— fept Oitme — Slnna ftatporina, geb. Bfoig*
graf iu 'Jtiebergrenjebadp.

(Hemorfung ®teina: 1. 2. 1 ha 06 a 89 qm
®trutpfelb.

(150.) ®ubpeim, ®a(cm«n, Raufmann )u(i.affel.

a. (Hemarlung 3K e r j p a u f e n. 1) Berfoppelte
(Hrunbftfide, für u>cl<pc bie 2lbfinbung in ben $ldncn
8a, 8o, 219a, 219b u. 261 eutpalten ift: C. 7b.
65 a 87 qm ouf’m Ottenrotp; 449. 35 a 96 qm am
(Hilbgraben; 451. s3 a 72 qm auf ber Sunge; 523.
1 ha 00 a 41 qm im ^upnratp; 99. 68 a 41 qm auf
bie 3i<8<np<)uier ®trage fte|cnb; 115. 1 ha 18 »



63 qm bcr 151. 4 ha 68 • 66 qm bM
t<imb«(6<r 243. 1ha 02 a 26 qm b«i mtieT|h
6<^ba(fer; 246. 2ha 94a 08 qm am $(6«ib; 261.
1ha 00a 19 qm baf. ;

262. 1ha 06a auf’m €><6eib

;

264. 66 a 94 qm bi( f^toorjen SBttte; 2fö. 1 ha
27 a 80 qm am @<6eib

;
266. 69 a 29 qm baf. ;

D.
90. 2ha 55a 58qm fan @trinfe(b: 94. 71 a 97 qm
b«t OtähoMcfcr; 96. 76 a 69 qm hinter bet Ohrba<6;
106. 2 ha 74 a 17 qm bie @tcinfelb4c(fe; 109. 1 ha
74 a 14 qm im ^einfetb; C. 267. 13 a 90 qm im
6<h(ibft(b; D. 189. 61 a 24 qm in bei 8an)e(; C.
831. 50 a 91 qm bie Slttmicfen; D. 23. 1 ha 32 a
S9qm bie ^fätf^enmiefcn ;

28. 4 ha 55a 61 qm bie

breite SBiefe; 30. 2a 71 qm ba4 ^oftriefth; 33. 1ha
14a 38 qm bie ^utr

2) Son ber Seitobbelung auCgefchioffent (Bnmb*
pftde: I. 76. 7 ha 34 a 30 qm ber OuntemiBalb.

b. ®emarfung Stittingbhnnfen: 6. 42. 48 a
90qm am obcrften XBinbheim.

e. (Semaifung (Sungetbhnnfen: 4. 36. 49 a
74qm am Siheib.

d. dtemortog Seimbadh: ö. 22. 47 a 44 qm
«lfm Ctühei.
' fl51.) Siuffarth, $emri(h, unb Suffarth,
tfamne jn 3iegcnhoin.

L iBemartung Sltehfo: 4. 71. 13 * 59 qm bie

9tittel»9(t^ 72. 62 a 38 qm baf. ;
73. 24 a 88qm baf.

(152.) Suffarth, ^ehtruh, Webgei )u Aiegenhain.

dtemarfung Z r e h f a : 4. 69. 47 a 93 qm bie

SUtteUader.

(153.) daiUe (l9Uheim’< fftaa), ®ertrube, geh.

8i>f }u 3iegenhain.

diemarfuttg Zrehfa: 4. 2. 23 a 59 qm bet grefe

9da.
(154.) drebe, Qolthafai (^ermoim* Sohn), Soh«

gttber )u Ziehfa.

(SemaifungZtehfa: 11. 61. 41 a 25qm in betaue.

(155.) Sr f lebe, abomS fiinbcr )u Zrehfa:

1) Shriftian, 2) Slifabeth, 3) (Sertrube (Uifabeth,

^ anna Shnftine, 5) 3oh<mn {>einri(h, 6) VhUibb
23dlthafar, 7)

(Semoriing Zrehfa: 11. 59. 42 a 31 qm in bet

Vne; 10. 74. 20 a 81 qm baf.

(156.) Qtiauf, 3oh<. ^nber: 1) SXorie SU«
tebcth, Shtfvnu bee $eter {!>en(tl TT., 2) SSolthafor,

^ XBilhelmint, Shefran be< Sdhntbt ^tannet, 4)
Sxarie Slifabeth, 6) 3ohamt $cinri<h griauf )u Zrehfa.

Semorfung Zrehfa: 11. 32^. 35 a 48 qm -in

ber aue.

(157.) {laner, Heinrich, Slechfchmiebt Stoa,

tSnfobeth, geb. itiSfinger ju 3itS<n^^>
Semaitung Zrehfa: 4. 21. 58a44qm hinter'm

Satcnfona.

(158!) $ebel, 9hUihh> ^Bierbrauer unb fjrau

Huna Sufobeth, geb. hechtet ju 3i<S*nhain.

iUemarfung Zrehfa; 4- 26^. 62 a 57 qm hinter’m

Cabenfong.

(1660 $e(u>ig, Shriftobh, 3Kehger unb 9rau
ftufabeth, geb. Stfibing ju 3ie8(nhnin.

Stemorfimg Zrehfa: 10. 67. 6 a 14 qm in bet

aue; 68. 68a 54 qm baf.; 46. 35 a 45qm baf.; 4.

13. 04 a 94 qm ber gro§e ader; 22. 18 a 29 qm
hinter’m Sntenfang; 39. 12 a 31 qm bie SKittefäcm.

(160.) ftaphauf, gtiebriihb Stau, {>enriette, geb.

ftappauf JU Zrehfa.

Semartung Zrehfa: 10. 79. 18a 08 qm inba aue.

(161.) IC. Zrottier’e ^au, SKade Shar(ottc>

gdb. Afi finget ju ^onou.
(Semartung Z r e h f a : 1 0. 78. 39 a 42 qm in ber aue.

(162.) Iti^enfaften in 3iegcnhain.

@ematfung Zrehfa: 9. 58. 7 a 81 qm iu ber

aue; 59. 13 a 39 qm baf.; 3. 15. 38 a 77 qm bie

Kuboluhbuue; 4. 3. 20a 19qm ber groge ader.

(163.) Subtoig, Sotirob (^ortaonn’t Sch»)«
Sohgerber unb Qrau Shinit^^e, geb. Srebe ju Zrehfa.

(Sematfung Zrehfa: 3. 3. 44 a 08 qm bie Wu<
bolphbaue; 4. 37 a 04 qm baf.

(164.) Subnig, SBicoanb, Sohgerber unb gron

(glifabeth geb. Srebe ju Zrehfa.

©emartung Zrehfa:10.87.40a57qminbet Bue.

(165.) msüer, Soncab, äRehgerb f^au, 8a<

thorina, geb. An auf ju Zrehfa.

©emarfungZrehfa:10. 42. 31a53qminberaue.
(166.) Kothamel, ©eorge arnotb, wechtbanwalt

unb Notare drau, SRartha Slifabeth, g^. !0utgharb

JU 3i*8enh«in.

©emarfung Zrehfa: 4. 23. 20 a 62 qm hinter’m

Sntenfang; 10. 61. 27a 64 qm in ber aue; 4. 30.

67 a 01 qm hinter’m Sntenfang.

(168.) Sihinbler, auguft, Sthneiber unb 0rau

anna ftatharina, geb. Stübing ju 3iesenhatn.

©emarfung Zrehfa: 10. 56. 5 a 77 qm in btt

aue; 55. 26a 17 qm baf.

(169.) Schtott, Oohanne«, iS<hneibermeifter ju

3itgenhain.

©cmartung Zrehfa: 4. 36. 8a 82 qm bie 3Ritte5

atder; 33. 11a 32qm hinter’m Sntenfong.

(1703 Stübing, .f^etnnih 03iIhel>B (Oohonncl

Sohn), ©ädermeifter ju ^iegenhoin.

©cmartung Zrehfa: 2. 12. 63a 47 qm bie 9ttt>

boIph<aue; 4. 1. 37 a 64 qm ber groge ader.

(171.) StüÜng, Sohanueb, Wehget unb ISirth

©emartung Zrehfa: 3. 13. 23a 55qm bie 9tu*

bolphboue; 14 13a 14qm baf.

(172.) Srebe, {>eind(hb 3rau, ©ertrube, geb.

Stumpf JU Zrehfa.

©emortung Zr e hf a : 10. 88. 40 a 87qm in bet aue.

(173.) tBeber, Ouflu«, unb fjtau— JehtÄBitme—
anna Katharina, geb. Sölter ju 3iegenhain.

Qlemarhing Zrehfa: 4. 18. 52a 82 qm hinter’m

Sntenfang.

(174!) JEBintelftern, Oohonn Aeindch, ©aftttirth

unb Stau Slife, geb. Spohr ju 3<^nhain.
©emortung Zrehfa: 4.74. Sa^qmbicSOtittcI«

aeder; 75. 42 a 42 qm baf.; 76. 2 a 52 qm baf.

(175.) 3<i$/ Snftub (Oorenj Sohn), fDitne ju

3icgcnha^
8 *
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(Btmarfung Xrcl^fa: 4. ben 4. 24 a 18 qm btr

gte§e

(176.) rasant, Kbxo^am, unb 2((ta^atn,
€(^oIum }u ICn^fa.

®emaifung ^^^S*"^**'**- ^ 63 qm
bie ÄbUwiefnt In btt Äuf.

(177.) 2(rMotb, S»^m, 3Kü^(cnbtfi6eT )u8c6.

Raufen.

®emaTfnng 93 qm
am 3un^o(}.

(178.) flftetot^, (l^rifHan, Sbiin unb jjrou

«mia dltfobet^, gib. SRal in Ittljfa.

(Stmaifung 63. 34 a 46 qm
bte ©tcdttitfen.

(179.) 9ubt(, dcntob, ftatafttramtbge^ülfe )u

3t*gtn^<rf".

(Stmorfnng ^ <1<°

ba« SRottlanb; C. 409. 4 a 63 qm auf bem gfinftcn;

356. 11 a 64 qm ouf bcr langen SBi^c; 357. 11 a

63 qm baf.; 66. 10 a 84 qm mq grünm 67.

10 a 92 qm bof.; 380. 22 a 85 qm auf bem pnften.

(180.) Hubel, griebri^, ©^nelbetraetget' Mrt>

grau ®larie, geb. genner |»r 31egen^ata.

Olemarfung Aicgtn^ain: P. 92, 11a 93 qm
bae Dlottlanb; C. 353. 6 a 20 qm 'auf bei langen

SHefe; B. 98. 18 a 54 qm auf bem Simmentrieft^

;

N. 1. 30 a 79 qm auf bet Xepp.

(181.) HuffarH, ^einri^, ©tabtf(^reibet unb

grau 3opanna granjista, geb. (LlauC )u 3itgenbain.

®emarfung Alegen^ain: P. 118. 11 a 93 qm
ba9 9?otttanb; D. 229. 5 a 27 qm auf bet ®^aar;
H. 20. 6 a 01 qm bie Strepfaertbeile; 21. 1 a 85qm
baf.; 23. 5 a 09 qm baf.; 22. 1 a 43 qm baf.; 15.

20a 96qm baf.; 18. 2a 27 qm baf.; 19. 5a97qm
bafelbft; D. 224. 4 a 26 qm auf bcr @(^aar; 223.

52 qm bafelbft.

(182.) Huffart^, ^einrii^ (®com’9 ©c^n),
Snepgermeifter unb erfte ^au 311arie Hmalie, geb.

genner.
®emarlung 31*9''’^®''*- P- 209. 11 a 93 qm

ba« SRcttlanb; 0. 23. 16 a 71 qm ba« ®äbrenfelb;

26. 21a 88qm baf.; 126. 17a 50qm ba« 9ti(^iarb°

bain«f(lb; C. 275. 43 a 73 qm am $>ain, ^inter’m

©<^Ic§; D. 230. 8 a 29 qm mif btr ^ani; C. 216.

30 a 31 qm bei btn ®eri<^«bäumcn; 74. 34 a 31 qm
am grünen iSege; 75. 10 a 44 qm bafelbft.

(183.) Sätten^aufen,'®eorge, ©dfuBe^rcr unb

grau 'Dtargaretbe, geb, ft an er ju Obergrenjeba^-

©emarlung w. 37a 97qm am
guntboti; 51. la 27 qm bafelbft.

(184.) SBec^tet, Sc^antiW, HmWejqebient unb

grau ?D?arie, geb. ^aner ju ^tgen^ahi.

©emoifung 3**8*®^®'"' P* 93 qm
ba« Sfettlanb; C. 77. 24 a 98 qm am grünen fßege;

D. 129. 13 a 98 qm au ber ©renjebai^ C. 18lb.'

19 a 60 qm am .'^(Un,’binter’m Sdblog; B, 64. 22 a

37 qm bei ben faulen SMcfen; C. 284.' ll a 55 qm
auf bem günften; 112, 13a 82 qm bof.; 231. 31 a

30 qm am $ain, ^intePm 283. 54 a 97 qm

'*toif bem günften; D. 132. 24 a 34 qm ber’m Xrepfaei«

@<|^ag: 22^ 3 a 74 qm mif b««,®d<Mne; C, X^,
20|^ 88 qm auf bw nanen Hcidem,' ISl.^lOa 61qa'
am!l£M{n, ^iater'm ©c^log; 7& 24a iSqm am grünen

181a. 19 a 60 qm am fmin, ^wter*m @e^lo|j

(165.) 29attenberg, da^onne«, Sntlecfü^ret' umi"

grau Hnna dlifabet^, geb. .©ttinbre^^'c
©(^ünboen. ' <

©emartuag 3i<8<®^®'®= 23qm bie

©toetmiefn; 19. 16 a 87qm unterm günften.

(186.) 29 etter, defi^tb |u Xeebfa.

©emütung 3^*8baMi®: 49qm bie

jteilicicfcn in ber Hne.

(187.) IBoTc^atb, fiSil^elm, Aaminfegtr rnib

grouriDfiirie, geb. Saitbolmai )u 3legetttom.

©emaitung 3it8‘®^®^®- Ha: 93qm
bo« 9t»ttlanb; ju 420. 12a 89qm auf bem günftüt;

H. 3. 30a 31 qm am dagelcr @c^ag; C. 191. 6a !<

76 qm bei bea ©eric^tebäumta; 192. 4 a 79 qm baf.

(188.) Söffer, dlife SBit^dminc' gn 8eraieb fa'''

Skftfalen.

©emorlung 3i(gb®^ain: C. 308. 23 a 17 qm
auf bem güitfiKn; 237,21a 52 qm am f>aiii,

©^lo|; D. 335/158. 25 a 67 qm anf ber ©c^elbe»
mü^lc;: 169. 20 qm bofelbg.; 222t 10 a 60 qra 'auf

btr ©d^ar; M. 142. 28 a 66 qm bü aeuen ©örten; .

C. 309. 7a.32 qm auf bem gün^en; 310. 3a46%i
baf.; 311. 3a 'Mqm baf.; 312. 7a' 46 qm bafelb^.

^89.) Söffer, {ttinridf, ffoufmonn 3<bgni^®b*>

©emorlung 3i<9r®^ain: P. 174. 11 a 93 qm
ba« IRottlanb; C. 392. 20 a 19 qm auf bem günften;

391. 1 a 27 qm baf;; M. 59. 40 a 91 qm ba« SoA"
trieft; 58. 1 a 19 qm baf.; 60. 28 a 34 qm bafl';

61. öa 75 qm baf.; F. 18.3. 56 qm In ber geftmig;

D. 285. 2 a 68 qm auf ber ©(baar; M. 191/13, 8 a

79 qm b« Irebfott Ibellt; 16. 4a 59 qm bof.; 17.

8 a 73 qm bafelbft.
‘

(190.) Söffer, ^eiurieb, ©«breiner« drbtn:

Oebanne«, ÜBemtr unb ©life Söffer }U 3<t8^>b®^-

©emnrtung 3i<8‘®4®^®' Ha93qm ba« !

Ütottlanb
;
D. 88. 4 a 02 qm biotc^'m iStblcB

;
86.

*

5a 96 qm bof.; M. 157, 3a 98 qm bie neuen ©ärten;
"

C. 234. 17 a 36 qm am ,^n, binterm ©^leS; 233.

18 a 06 qm bafelbft

(T91.) Sranner, Saltbafar jun.
,

Sobgerber ju

Itepfa.

©imarfnng 3it8<®b®>®: D. 65. 10 a 22 qm
bie iMlibttfen in ber Hne.

(192.) 1) Sranner,“ Saltbafar I. unb

2) ftentel, ffiemer, je jum ibeellen {tel;

3) Slötler, Oebanne«, Sörfer imb ©irfb iut

ibeellen ^ölftc, fümmfliib }u Xrebfa.

©emorfung 3<>S(®V®in- D. 312,41. 42a 88qm
bie tleilmiefen in bei Hue; 313/42. 43 a 35 qm baf.

(193.) Sriebm, Oob®"®**/ unbSotell, gßtmtr
)u 3iegenbain.

©emorfung 3>rgcnbain: J. 96. 68 a 55 qm in

ber ©trutb.
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S3rte^m, 3o^nne< unb Jrau SDtarie,

>ju Btegen^in.

>8 1^2. 11 a 93 qm
;
B. 105. 14a 22 qm auf bcoi Itintmtr'

.1 147. 13 s 42 qm bit’m (Sntenfonq; 79.

am grünen ZBege; 80. 6 a 44 qm baf.

;

22 qm baf.; B. 106. 13 a 88 qm auf bem
tagflÄciefc^; E. 108. 13 a 13 qm bie 0todtoiefen;“ * 29 qm bofettfl.

il) (£oiUe, SBit^elm'« Stau, (Bertiube, gtb.

IlMijtieaenbaiii.

•"8 3**8*"^®*"= 93qm
73. 8 a 83 qm auf b«m ^leeget«*

C. liS. 18 a bet ben ®ertc^t8büumen
;

257.

an bet ®ien)tba(^.

S(au4, Surg^rb unb ffrau l'ouife, geb.

]ß 3w8«4«*n-
lg 93 qm

ib; iT 172 8 a 95 qm bie ®eilbai^; D.

11 qm auf ber ®<^aat; 226. 7 a 78 qm
7 a 30 qm bofelbft.

6oTe(l, 3Kognu0, @ut8befi^, unb f^au
ibet^, geb. ftcKti ju 9tanebo(^.

mg 3i(8<<’^®i"= K. 66. 73 a 88qm am

[i) 6. etell, ©enter, ®4*tntermeifier ju 3if8«“
ibecUen Atet unb beffen ftinber; a. 2bma

b. «nna Olifobetb, e. 2lnna ftatborina,

:ina iSIifabetb }U ibetUen -^tel.

ang 3**8*"^®*'*! P- 74. 11a 93 qm
,

tfaab; E. 77. 23 a 87 qm bie ©tottoiefen;

>.99qm baf.; 79. 4a 10 qm baf.; D. 97. 5a
li.l^tnr’m <^(og; 0. 103. 35 a 40 qm bae

nflfelb; E. 40. 7 a 24 qm uniet’m günften;

11 a 71 qm bofelbft; D. 111. 28 a 82 qm
,©(^oS.
k) Siebe, 83altbafar, So^gerber )u Xre^fa.

ng31r8«<^®i®: D. 311/38a. 19a 56qm
cfcn in ber 8bte; 44a. 10 a 06 qm bafet^t.

k) Siebe, 3o^anne< (^eimann’f ©o^n),

JU Irebfa.

ng 3itgen^ain: D. 11. 39a26qro bie

in bei 2(ue.

[.)iX)anb, Soniab, unb tfiau— fe^t ©Uwe—
M^arina, geb. ©t^mibt ju giiebergteitjebat^.

iOiHftttung ^qm auf

8* OlBimentiieftf».

®iet, gtanj ©itwe, 3ulie, geb. fte|let

lia.

ung 31(8*®^®*®= 11 a 93 qm

tanb; 188a. 5 a 97 qm baf.; H. 282)72. 24 a 85 qm
in ber Obergaffe; 281/70. 3 a 27 qm tafelbfL

(203.) ®ieb, Jfian« Stau« ($>an« Stau« ©obn)
unb t^an Stnna (Slifabet^, geb. ©tio^ ju Cb«f|auf«a''

jum ibeetten Jtet unb ©t^mitt, Sra«mn« (3cbonn
^eiitiit^’« ©o^n) ju 3^11« Ju ibeetten jtet.

@emarfung 3'igi®^®tn: L. 91a. 52 a 21 qm
aufm 9Ung.

(204.) Oiefj, 3o^anne« ju @ungct«^aufen.

®emarfung 9o«^aufen: 1. 1. 30 a 23 qm in

ben Sit^wiefen.

(206.) Diesel, ^einrit^ (^»einiii^’« ©c^n),
@aftwiit^ JU 3><8<®^®itt-

Qiemailung 3i‘9(®^®*®: P- ^07. 11 a 93 qm
ba« »Rotttonb;. C. 217. 29 a 83 qm bei ben Sleiit^t«»'

bäumen; D. 110. 12 a 89 qm ^intefm ©<^to§; M.
107. 11a 93 qm am 9ting; C. ^9. 49 a 22 qm ont

fioht, ^inter’m ©d^tog; 280. 40 qm baf.; 282. 15a
95qm bof.; D. 279. 4 a 95 qm auf ber ©ti^aai; C.

281. 7 a 48 qm om .^in, ^intei’m ©t^log; 276. 11a
08 qm bafetbfi.

(206.) ‘tliefjet, |)ermann ^^ilibb unb 9>ou
©eitrube, geb. ©e^r ju 3**8*®^f"-

©ematfung 3i*8*®fl®'“! P- 202. 1 1 a 93 qm
ba« IKctttanb; C. 415. 4 a 34 qm auf bem fünften;

N. 62. Sa 02 qm bie ^eegerttiief^miefen.

(207.) O0rr, f^ebrit^ (^einri^’« ©cte) unb

f^au Sliartifa Stifabet^, geb. Ot^« jn 9tSr«^n.
©emailung 31*9»n^ain: 0. 115.

ba« 9Ki^aTb^am«felb.

44 a 31 qm

88. 20 a 35 qm im C. 304. 32 a

ipif bem fünften; 320. 23 a 01 qm baf.: 0.

57. 11a 94 qm baf.; 67^ 11a 93 qm

fl&ivif. 20qm bo« ©Sienfetb; M. 125. 66 a 46 qm
©Alten; K. 10. 25a 46 qm auf bem IDtoKen«

{MH& 7 a 24 qm auf bem ^eegeretriefi^ ; C. 381a.
«« «Bim «nf bem fünften; 401. 2 a 13 qm baf.;

97 qm bof.; P. 177. 5 a 97 qm ba« Wott*

(208.) Oiefiel, 3uftu«, 312auieimriftei unb f^au
ttat^aiina, geb. Üienget ju 3iegen^«in.

©ematfung 3'*0*®5®*®: P- 223. 11 a 93 qm
ba« iRottlanb; A. 147. 13a 90qm bie fauein ©iefen;

N. 61. 7 a 24 qm bie $>eegei«trief(^mlefen; B. 86.

9a 90qm im 9o£^; 87. 10a 38qm bofetbfL

(209.) Oärrbetfer, SSotentin ju 3t<8*®4®^*

©emaifung 3*«8*®^®’®= P- * 93 qm
ba« Siottlonb; A. 60. 20 a 18 qm in ben ©teinen;

59. 14 a 46 qm bofelbft; C. 89. 13 a 20 qm auf

bem günften; 0. 55. 20 a 60 qm bie ©c^utjenätfer;

N. 64. 11a 93 qm bie ^ecaer«trief(^»iefen
;
63. 4 a

14 qm baf.; D. 108. 35a 26 qm '^intei’m ©d^lcß.

(210.) Otto, Sonrob iSalentin ju 3t«8*®^®*"-

©emorfung 3trRi«^®tn: P> 55. 11a 93 qm ba«

Ütottlanb; G. 12. 13 a 66 qm bie ©tcrfwiefen; J. 61.

73 a 40 qm bie ©c^anje; C. 211. 18 a 69 qm bei

ben ®eri4t«bäumen.

(211.) Dieqborf, ©emet, SBürgermeifter unb

f^iau t'oiiife, geb. 2)eber ju 3ti8<®^®>®-

©emaifung 3i<8<®^®t®t P- 225. 11 a 93 qm
ba« 9f«ttlanb; C. 265. 44 a 37 qm am $ain, ^interm

©t^fog; 264. 46a 24 qm baf.; 263. 9a 11 qm baf.;

302. 9 a 90 qm auf bem fjünften; 303. 27 a 49 qm
baf.; 315. 18a 54 qm baf.; 316. 22 a’53qm baf.;

G. 13. 11a 93 qm bie ©totfmiefen.

(212.) 'Bfltfer, ©eoig’« ©itwe, geb. jjet^fet

ju 3iegen^ain.
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®ent«fimg 93 qm
bo« Rottlanb; C. 101. 22 «37 qm auf btm ffilnften;

100. 20 a 03 qm baf. ;
314. 9 a 3& qm baftlbft

(213). Dütfer, 3o^. 3eft (doiiTab't ®c^n) jn

Wcbecgrtnjtboc^.

(9matfung jicflcn^ain; O. 30. 19a 49qm ba<

39Srmf((b; 137. 36 a 59 qm baS SRic^arb^ointfdb

;

K. 30. 40 a 91 qm am 3ant^oI); 32. 40 a 59 qm
baftlbfr.

(214.) X)ü(fer, 3uftu4, ^d^ctnermeift«, unb

9iau 21nna @(ifabct^, geh. 3b«i, ju 3>tgtn^in.

®nnorhmg * 93 qm
ba< Kottlonb; E. 42. 18 a 69 qm untn’m fünften;

29. 11a 65qm baf.; 30. 30 a 15 qm bafdbft.

(215.) !Cfi(ftr, Sonrab’t SMtwe, 312aT^, geb.

So^mann ju

(Stmatfung 3t(0(nb<>in: H. 41. 19 a 39 qm in

bn ebnen ®affc; 42. 36 qm baf. ;
40. 7 a M qm

in bnObngaffe; 39. la 63qm baf.; 38. 3a 54 qm
baf.; P. 25. 11a 93 qm ba< SRotUanb; C. 319. öa
59 qm auf bem fünften ;

414. 4a 32 qm baf.; 3.22 a

69qm auf bem ^fütfebeniriefe^.

(216.) DüIfeT, <^baftian unb f^au SKarit, geb.

@d^mibt jU 3><8tt<5ain.

®cmaT5mg 3<tgen^ain: E. 36. 3 a 06 qm
imter’m fünften; 37. 3a 26 qm baf.; P. 195. 11a
93 qm ba« 9lett(anb; 65. 17a 44 qm baf.; 66. 17a
44 qm baf.; D. 186. 2 a 21 qm auf bn ®(^aar.

(217.) (Sb eit, .^nmann, Dr med. ju (ährcS»

Tb^rCboTf.

(üemarfung 27 a 64 qm
bie ftaltebabbatefe; 6. 114b. 6 a 62 qm in bn 83or<

ftabt; J. 55b. 2 a 02 qm bie ®<5on)e; 56b. 42 qm
baf.; 54b. 24 qm baf.; 53b. 36 qm bafelbft.

(218.) Do^anne« ^o^anne« ®o^n) unb

^au 2Inna SRorgaret^a, geb. Maurer, )u Sibrt^ain.

Qiemaifung 3it9(x^ain: B. 8. 26 a 85 qm bie

ffilt^enädn; 0. 9. 9 a 78 qm ba« Saeenfeib; E. 112/6.

37a 11 qm am (^nfien; 7. 1 a 45 qm untn'm fünften;

111/6. 38 a 58 qm am ^nften.

(219.) Guter, ;^an< Aeinii^, Hdermonn unb

3rau 21nna fiat^arina, geb. iSc^mibt ju 2lfi^ebe.

(Bemotfung 3i(8<x^xin: H. 73. 20 a 66 qm
ba* 8o(^trief(^; 72. 12a 65 qm baf.; 71. 3a 60qm
bof.; 2. 73 a 41 qm bie Sammermeibe; 197/40. 97 a
33 qm bafelbft.

^20.) ban Gb"b^oeen, 3ean ju afc^nebe.

Wemaifung 3**d‘x^xtn; D. 329,148a. 13 a

48 qm bie ®4^<x§emiefcn; M. 41. 64 a 93 qm bie

Sammerweibe.

(221.) Die Grben be« Ol>fermann, Qo^onne«

unb grau Glifabet^, geb. ÜKengel )u 3><9bx^*>x.

(Semarfung 3 i*9 tn^ain: P. 204. 5 a 97 qm ba*

Slottlanb; 205. 5 a 97 qm baf.; C. 32. 16 a 35 qm
auf bem ^fütfe^entriefei^; 209. 20 a 66 qm bei ben

(Bni(^t*baumen; 384. 50 a 34 qm auf bem Süxfim;
B. 111. 24 a 02 qm auf bem Aimmentriefc^ ;

D. 238.

7 a 62 qm auf bn Sc^or; 239. 10 a 22 qm baf.

;

B. 70. 35 a 80qm hn Steinma^t; C. 90. 49 a 22 qm
auf bem fünften; B. 63. 26 a 31 qm bei ben fauem

IGMefen; P. 203. 11a 93 qm ba* Kettlanb; C. 105.

14 a 54 qm auf bem g/ünften; 104. 23 a 49 qm baf.

(222.) Jenner, ttlau* ^inrid^ (Conrab* @e^n)

unb Jrau Barbara Glifabet^, geb. ^oo* )u 9tiebn'

grenjebac^.

@emartung 3>bgen^ain: N. 23. 16 a 23 qm
auf bem @teinmal; 0. 33. 88 a 62 qm om ®e(f*^in;
39. 19a 65qra baf.; 41. 39a 62 qm baf.; 90. 46a
38 qm ba* Xt(i^arb^ain*felb; J. |tel ben 80. 13 a

62 qm am 3unt^el}; K. 72. 51 a 86 qm eer bn
®trut^.

(223.) Jenner, Glon* .^einrid^ ($an* Glau*

®e^n) unb f^au, Anna ÜRarie, geb. .^ee*, ju iRlebn«

grenjebac^.

®emar!ung 3i<9‘x^ain: 0. 34. 44 a 15 qm
am 85oIf*^in; 82. .35 a 80 qm auf bem 9embuf(^;

117. 47 a 17 qm ba* 9lt(^rb^in«fe(b; 120. 1 ba
15a 11 qm baf.; 150. 44a 15 qm am (Slalgenberg;

151. 27 a 37 qm baf. ;
189. 35 a 56 qm am !Rai))>el*>

berg; K. 35. ^a 30 qm am duntbeli; .M. 101. 57 a

32 qm am @ang.

(224.) Jenner. Glau* .^einrid^ (Jjelmig’* ©e^n),

^an, unb Jrau 2Inna GKfabetb, geb. fttii)|)crt

JU äiegenbain.

@emar(ung 3*t9txbain: P. 238. 11 a 93 qm
ba* 9iett(anb; D. 281. 3 a 86 qm auf bn ©(^ar;
77, 25 a 14 qm an bn GirenjebaCb

;
C. 72. 23 a

33 qm am grünen Siege; M. 99. 55 a 98 qm om
©ang; 30. 7 a 86 qm bie 2:rebfan Xbeile; C. 223.

7 a am Aain, ^intnm ©(^leg; 224. 6 a 60 qm baf.

(225.) Jenner, Genrab (Se^ann 3efl’* ©e^n)
unb Jrau Deretbea, gdJ. 0<^* ju ©i^Bnbem.

Glemarfung 3i(g<n^ain: D. 57. 19a33qm an
bn @renjeba(|; K. 16a. 48 a 71 qm om Suntbolj;

L. 91. 52 a ^qm aufm Siing; 92. 17 a 71 qm baf.

(226.) Jenner, Genrob Silbetm JE>einri(b (.^ein»

ri(b’* ©e^n), Ülieqger unb Jrau ftatbarine SMIbelmine,

geb. 21ue( jü 3<<0(xbxix.

©emortung 3i<B<xbain: P. 30. 11a 93 qm ba*
9{ettlanb; G. 114. 6 a 63 qm in bn Serftabt; J. 55.
2a 03 qm bie @(^ame; 56. 58 qm baf.; 54. 34 qm
baf.; 53. 50 qm bafelbft.

(227.) Jenner, ^einri(b’* Slitme, 2tnna G(ifab«tl5>

geb. tpetmig ju 3‘*9*n^ix-

Giemorlung 3i(9(x^ain: C. 19. 22a 31 qm auf
bem Sfülft^xlidefc^; 18. 4 a 55 qm baf.; D. 71.
31 a 40 qm an bn ©renjeba^; 6. 19. 3 a 46 qm
baf.; 20. 3 a 86 qm baf.; C. 92. 12 a 99 qm auf
bem Jünften; 92a. 13a 01 qm eaf.; 51. 32 a 97 qm
auf ben Sfabödem; 169. 11a 32 qm ouf ben naffen
Sedern; D.«254. 32 qm ter’ra ^cftft^lag; 255. 52 a
84 qm bafelbft.

(288.) Jenner, $einri(^ Salentin, Sädermeifler,

unb Jrau G^riftine, geb. ©tnbing ju 3«9«*^®i«-
©emarfung 3i‘9*x4aln: C. 87. 21 a 68 qm

auf bem Jünften; 0. 95. 27 a 58 qm ba* Sti^arb«
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$ Ö. 10. 17 a 04 qm bif @to<ftoicftn; N. 57.

^qm bit £e(geT4tnef(^)i>iefen; 88. %a 75 qm
m^fen ;

M. 193/37. 19 a 45 qm bie Ziel^faa«

89. 45 a 80 qm im 23a(^; N. 26. 31 a
bem 8Rolfen&orn ;

C. 410. 7 a 32 qm auf'"
'ien; N. 55a. 12 a 09 qm bie ^Mgerttriefc^«

165. 11a 93 qm ba* «ottlanb; 33. 11a

iäf.; B. 99. 22 a 37 qm auf bem ftimmcntriefc^.

!9.) 0enner, 3o^ann (Seorg, unb grau ^na
‘

3, geb. (Sün^eT )u 'JitebergTcnjebac^.

,
Altung B. 92. 27a32qm auf

C^ientriefi^; 97. 27 a 01 qm baf.; 101. 48 a

iJlqptt'lbiif.; 102. 64qm baf.; 129. 1ha 31a 04qm
ii.$(r=^eeifpibi; 0. 35. 54 a 49 qm am SCBo(f4hain;

% i7a 66 qm baf.; 140. 28 a 48 qm ba4 diic^arb'

J. ^ bon 80. 27 a 24 qm am 3unthe();

^. 6t"a 47 qm am Sang; 23. 60 qm baf.; K. 26.

‘'iTOqnJ baf.; 27. la 08qm baf.

1) gennei, 3ohann (Beoige;

^o4, 3o^ann ^einrii^, unb f^au 9)!arie

pRfabst^, geb. greunb;
t>rgc, ^eltbig, unb g^au 2(nna Slifobet^,

% (Kliniker )u ^lieberareniebac^.

t . WIiuTfung 3i(Sti>^ain: N. 48. 75a73qm bie

^Ütoi .J^cffimpitjen.

V ^31;.) Sifiher, G^arlotte )u 9iiebetgren}eba(^.

a ffi^airung 3iegenhain: D. 105. 39 a 73 qm
62. 71 a 75 qm bie fteiluiefen in

G. 4. 6 a 52 qm bie @tc(toiefen; 6. 13 a
pH oM baf. ;

D. 106. 15 a 71 qm ^inter’m 0(^lbg.

f#®.) gift^er, Carl Cubioig, 2lpct^eter ju

;
'^id^in.

'

.
I ,4ä^üvfung 93 qm

,

^l^fanb; M. 94. 95 a 37 qm bor’m 0(^at>

I pnia;l05. 10 qm baf.

r I

(lonrab, So^erber )u 3it9tn^oi>t-

I
WtnAifung 1^^‘ 32 a 81 qm

Äilenfaiig.

. i (»34.) (ileorge, (4(ant ^einric^, unb grau 2tnna

geb. fUtaurer }u 'JHebergrengebacb.

fl^arfiing 71. 19a 49qm auf

Hai .^gt:c4tTie|<b; 77. 68 a 34 qm baf.; 106. 56a
77 VI ;auf ben Xh^n ;

D. 309/38. 16 a 65 qm bie

' Xäiditfcn in ber 2(ue; 310/38. la 07 qm baf.; 44.

lila TS'qm baf.; K. 69. 65a 63 qm bor beT0tTuth;

i ^ ^ 35 a 26 qm auf bem günften.

: i (1^.) (George, (£lau( tpeinrii^ I. unb grau
ÜaV^atl/annc, geb. (George )U 'Jiiebergrenjebai^.

t wmuilung ^icstnhoi«: <!• 68. 93a 91 qm bie

,

^eQälttviefen; 89. 16a 03 qm baf.; 90. 1 a 59 qm

3.) George, Ulan« ^einriib II. (BRaurer’*

- .$‘}u 92iebeTgren}eba(^ unb (Blinker, (£Iau6

' Ixhuitt lu £)of Xrtcfenbad).

;|
4esiävfung 3i(B**^*l"= 79. Iba 60a 40qm

i.di

fi37.

)

Qlecrge, d^riftop^ ((be»rg ^einric^’4

^TÄdeTBianu }u 9Wr#f;ain.

(Bemarfung 17a 66 qm am
föotf»^ain; 43. 24 a 74 qm baf.; 122. 18 a 06 qm
ba4 9li(baibf|ain4felb

;
152. 12 a 25 qm am (Balgen*

berg; 86. 48 a 84 qm auf bem Sembufc^; 153. 15 a
43 qm am (Balgenbng.

£18.) Oleorge, {)an4 dlou« (3o^ne< ®of|B)
fenberg.

(Bemartung 3irB<"^*iii= 90. 29 a83qm am
9Bng; 107a. 10 a 92 qm baf.

(239.) George, ^elmig (3e^ann ^einriip’* 0o^u)
unb grau 2(nna ilUfobeth, geb. @(inger )u Büeber*

grengeboc^.

Ölemarfung 31 c 9tn^ain: C. 4. 20a 88 qm auf
bem ^ülfipeutTiefc^; 0. 40. 27 a 52 qm am XDolfl*

^ain; 53. 47 a 89 qm bie ®(^uljenfi(fer; 61. 72m
69 qm auf bec flopp; 107. 63 a 48 qm baS Iflii^aib*

^nafelb; 111. 51 a 07 qm baf.; 129. 38 a 66 qm
baf.; 196. 58 a 49 qm am ffloppeKberg; J. 16. 45 a
70 qm am ®ang; 17. 1 a 87 qm baf.; K. 16. 48 a
71 qm am Ounipoli.

(240.) (Blinger, 3o^m (Beorg, unb grau Äa*
t^anna, geb. genner }u Btiebergrenieba«^.

(Bemartung 0. 68. 72 a 55 qm
auf ber flopp; 104. 33 a 49 qm ba« 9üi^arbham«felb;
110. 30a 94 qm baf.; 123. 11a 06 qm baf.; 139.
79a 15qm baf.; K. 15. 43a 73qm am Ount^ol};

J. 86. 73 a ()3 qm bie $el(em«ioiefen; 86a. 1 a
11 qm bof.

(241.)(Beorge, 3o^nne« (Sil^lm’e ®o^n), 2(iler«

mann unb Seinmeber unb f^au 3Kart^a (Slifabct^,

geb. (Seorge }u ®teina.

(Bemartung giegeu^ain; K. 60. 48 a 21 qm
am 3unt^ot}; 59. 4 a 87 qm baf.; 71. 44 a 05 qm
bor ber @trut§; 89. 50 a 79 qm bie bbrre SBiefe;

88. 7a 24qm baf.; 90. 17a 90 qm baf.

(24S.) (Beorge, 3o^onn ^einricp (3o^anne« ®o§n)
)u SRiebergrenjeba^.

(Bemartung 0* H* 95a 30qmbo«
iBfirenfelb; 130. 17 a 50 qm ba« Stit^orb^intfelb;

K. oon 53. 17a 55 qm am 3unt^o4; bon 54. 18 a
64 qm baf.; bon 55. 28 a 97 qm baf.; bon 58. 8 a

28 qm baf.; 65. 1 ba 17 a 77 qm baf.; 68. 30 a
94qm bor ber ®trut^.

(243.) (Beorge, 3o^onn ^einric^, SJagner unb
grau Slrnio dlifobeth, geb. (Beorge ju 3''90*^o*»*

(Bemartung 3iegen^ain: P. 154. 11 a 93 qm
ba« 9tottlonb; U. 5. 20 a 96 qm bie ®toifibiefen.

(244.) ®eorge, XBil^elm (3o^anne« ®o^n) unb
grau, fegt SSlitioe, jlnna flat^arina, geb. ^faljgraf
}u 9Iiebergren}cbo(h.

(Bemartung 3>egen^ain: N. bon94. 48a92qm
auf bemXbon; bon 100. 7 a 48 qm baf.; 107a. 39a
93qm baf.; 0. 17. 25 a 62 qm ba« B4renfelb; 76.

41a 05 qm auf bem Sembufi^; 81. 35 a 56 qm baf;

84. 50 a 75 qm baf.; 138. 36a 12 qm ba« vtid^rb*

^ain«fe(b; 148. 53a 86qm am (Balgenberg; K. 64.

1ha 42a 97 qm am 3unt^ol); oon 83. 44 a 58 qm
bie untern 2((tcr.
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(245.) C9cila(^, {(dtrmaim, unb j^au
{)endcttc C^riftiane, geb. Suctbo^b )u

Sematfung P. 2ii0. 11a 93 qm
' ba8 tRottlonb; N. 104. 14 a IG qm auf bem
C. 306. 12 a 89 qm auf bem (fünften; 305. 11 a

24 qm baf.; 387. 31a lOqmbaf.; 307. 14 a 62 qm
baf. ;

389. 32 a 60 qm baf.; 262. 32 a 28 qm am
"^ain, bütler’m ©c^lcg; B. 3. 14a 92qm bie Äüi^en>

ätfer; K. 10. 34a 78qm am Ounfbel}; C. 111. 19a
25 (fm auf bem Sünften ;

ß. 2. 14 a 85 qm bieliü(ben>

Sdler; A. 64. 29 a 99 qm in ben Steinen; 63. 24 a
68 qm baf.; B. 10. 18 a 38qm bie ^fufvenüder; 76.

38a 09 qm im Steimnabl; 77. 1 a 51 qm baf.; C.

47. 33 a 77 qm auf ben ^fabüdern
;
46. 8 a 65 qm

'baf.; 58. 13 a 90 qm am grünen iGSege; 0. 1^.
68 a 81 qm am StobpeUberg ;

ü. 99. 54 a 02 qm auf

bem 3^on; J. 47. 7 a 08 qm »or’ni $oftf(bIag; B.

9. 14 a 16 qm bie ffüc^enfider; Ä. 62. 25 a 99 qm
in 'ben 'Steinen; 61. 19 a 87 qm baf.

(246.) X)ie ßrben beb @er(ai^, (George, :@ier<

bVoileT unb ffrou.

@emar!ung P. 110. 5 a 97 qm
bat 9{ott(anb; 111. 5 a 97 qm baf,; B, 158. 86 a
99 qm bie främme GHefe; 0. 64 19 a 33 qm auf

bet Aopp; L. 11. 18 a 62 qm am 9iiug; 10. 1 a
89 qm baf.; C. 411. 9 a 74 qm auf bem günften;

B. l32. 56 a 68qmim9c(^; 132a. Ila61qmbaf.;
133. 71 a 60qm baf.; D. 123. 30 a 47 (im an bet

‘Qhcettiebac^; M. 24. 13a 96 qm bie Xrebfaci Xbeile;

25. 2a 94qm baf.; D. 320/122. 12a 91 qm an ber

Gürenjebac^.

(247.) Oblin^er, Glaut $einri(^, unb grau ßli<

fabet^, geb. {(Ammei, unb {(ümmel, 3eb<mn (George

jtt Slfc^ebobe.

(üemarfung 3t<8<x^‘>in: M. 76. 41a 10 qm
bat ^ec^triefc^.

(248.) ®rebe, ®eotg ^teintic^, S«^neiber unb
gfau SBarbaro, geb. 9iie« ju 31iebetgten3ebat^.

®ematTmtg 3it8(u^ain: 0. 87. 41a 05qmauf
bem l?embuf(^.

(249.) ®tebe, .^einrii^, Sc^u^mac^er unb grau
'Kntta Katharina, geb. Die$ )u üniebergrenjebab^.

©emortung C. 179. 25 a 22 qm
auf bett naffen 2(edem; B. 100. 11a 56qm auf bem
Khnmtntriefc^; 109. 19 a 87 qm baf.; 110. 20 a
82 qm baf.

(260.) ®rebe, Ou^ann ^einrii^ (Savanne« Sobn)
nnb gran G^arlotte, geb. 3be ju Webeigrenäebad^.

®ematlung 3itgtu^ain: N. 122. 26 a 89 qm
am Stappeltberg; M. 100. 47 a 19 qm am Seng; B.

95. 15 a 08 qm auf bem {tinuncntriefc^; J. 14. 76 a

01 qm am Seng; 15. la 75qm baf.

C^l.) ®rebe, ^^ilipp, :ötei4«r ju 3•e80>^tmm
'®emartung 3<(Stn^<tiu: P> 163. 11 a 93 qm

bot 9tbtt(anb; A. 183/101. 17 a 64 qm beim ®ru§>
bem^ H. 129. 20 a 82 qm in ber obeni ®affe; 128.

64 qm baf.

(252.) ^aarbt, 2Bif^eIm,{(ubferf(^mieb3u!£rebfa.

©emortung 3>t8(x^ain: D. 45. 32 a 60 qm
bie ihilmiefen in ber lue.

(253.) ^)aafe, 3®^anne9, SJirt^ unbgrou ‘äWarie,

geb. ftun) ju 2BilIing4b<n>fen.

©emaiftmg 3'(8tx^xin; L. 102/27. 1 ha 84 a
36 qm am dting.

(254.) ^aner, ^inric^, SBlct^fi^mieb unb grau
dlifabetb, 8'^- Säfinger ju 3'tgenbain.

©emarfung 3>t8<xhxin: P. 99. 11 a 93 qm
ba« Stottlonb; C. 175. 47 a 35 qm auf ben naffen

Sledem, P, 43. 11a 93 qm bo« Äcttlanb; G. 15.

6 a 84 qm an bet ©renjebaeb; 16. 2 a 84 qm baf.;

C. 26. 14a 54qm auf bem $ütfebentrief<b; 25. '16 a
88 qm baf.; 116. 7a 40 qm bet ben ©eri<bt<bäumcn

;

M. 120. 33 a 45 qm bie neuen ©orten.

(255.) .fjaner, Sobanne* nnb grau Satborina

©lifobetb, geb. £)rtb jn 3<t8txboin.

©emarfung 3t*8*"^«*x: A, 203/119. 14a34qm
bie IRottläiber; C. 78. 7 a 70qm am grünen- üBege;

108. 16 a 19 qm ouf bem günften; 210. 19 a 55qm
bei ben ©eriibttbäumen; 0. 59. 19 a 97 qm bie

S<bul)enädei; A. 52. 32 a 97 qm in ben Steinen;
C. 361. 41 a 39 qm onf bet langen SBiefe; B. 17.
77 a 18 qm untet’m günften; J. 7. 20 a 88 qm am
Seng; E. 1& 30a 94qm unter'm günften; C. 362.
11a 71 qm auf ber langen 2Biefe.

(256.) Rappel,- 3obonne4 }u Xrepfa.

©cmortimg 3't8<>*hAiu: B. 126. .35 a 10 qm
in ber ©teifpige; 127. la 87 qm bof.

(257.) ^ebel, ^b***bb/ wietbranet unb grau
'Anna ©lifabetb, geb. Secbtel )u 3>cgenbain.

©emaidung 3‘<8‘x^o'"= I*- H » 98 qm
bat Stottlanb; 6. \i. 2 a 69qm an bet ©reitjeba^;
18. 2 a 01 qm bof.; C. 364. 6 a 84 qm auf ber
langen SBiefe.

(258.) ^ebberi(b, Abamtgrau— je(}tCJitn>e—
Anna eiifabetb, geb. Sod ju 3i«g«'buiU' ‘

©emarfung 3'C8^x5uin: ‘P. 10. 11 a 93 qm
bat Stotttonb; B. 192/16. 17 a 95 qm bei’m Slelfe«

bain; P. 1'29. 11a 93 qm bat Äcttlonb; C. 131.
10 a 92 qm bei’m Otnienfang;- A. 57. 23 a 87 qm- in

ben Steinen; 58. 9 a 78 qm baf.; C. 405. 2 all qm
auf bem günften.

(259.) f)eimbä<ber, 3ob>»m {^nri(b (£<tnt
(lurtbt Sobn) unb grau Anna Satborina, geb. wie»
beling ju fDiersboufen.

©emaidung 3it8^x^xin: K. 33. Iha35a73qm
am Ountbolj.

(260.) ^etgenberg, ^elene ju 3üatubain.
©emarlung 3t‘8<x^xtx: P. 75. 11 a 93'qm

bat Dtctttonb; C. 71. 16a 41 qm am grünen IBege;
D. 109. 13 a 74 qm biuter’m Scblog; C. 28-. 69 a
09 qm auf bem ^ütfebentriefeb; D.- 128. 17 a 36 qm
an bei ©rentebad; 127. 14 a 46qm baf.

(261.) $ielmig, ©b^iftepb (l£atl« S»bn) unb grau
Anna ©hfobetb, geb. Stübing ju 3^egtnbain.

©emarfung 3tegenbain! P. 268v 41 a 98qm
bat fSottlanb; A. 82. 58 a 33 qm in ber Saifertede;

:-;k



a. ^ a 31 qm hu Soc^; 151. 5 a 9G qm baf.;

'CL T17. 22 a lO qm bei ben (Meric^tebäumen; 136.

^JSqn bei’m ^Btcnfang; 143. 16a 88 qm baf.;

''1^ 3 a B4 qm bie ^äftsaxiida; 166. 7 a 62 qm
’bea noffen Stdem; 167. 15 a 95 qm baf.; 228.

% qm am ixiu, bioter’m @4log; 194. 6 a
bei btn (SciRt^Ubdumen; 193. 4 a 64qm baf;

. 16 a 87qm b«4 ifiärenfclb: C. 11. 34 a 62 qm
Ion 9fütf(^tntrief(^; 177. 22 a 37 qm auf ben

Veaem; 0. 136. 72 a 87 qm bab 9ii(^axbbain9<

C. 154. 4 a 18 qm btt ©tbuxnjädci; B. 150.

A2qm hn 9o<^; C. 232. 23 a 01 qm am .^aiu,

’n @<b(o§; 235. 15 a 23 qm baf.; 236. 3 a
baf.

) {tcimtg, ß^riftepb/ unb Srou, iegtSSUtme,

geb. @ trübe )u 3i<9^boht.
"^"8 P* 11a 93qm ba«

n—Pj v!. 44 a 37 qm auf ben f^fabädem;
|K .Um 40 qm am ^ain, ^iotet’m 278.

l6p.TMtf.^; G. 23. 31 a 32 qm an bet (Sren^ebac^;

IHa'oa 62 qm in bet Sßorftabt; J. 55c. 2 a 02 qm
ö6o. 42qmbaf.; 5^ 24qmbaf.; 53c.

3ebann««, 8%etbet ju Ite^fo.

(wimiiiig 334/156. 2ha 21a
jjMMf bet «^neibtmßble.

^ flt^) ^elmig, Oobonneb, Zeiget }u 3h8^^ain.
^JiMimung 3t<8cnhatn: P. 63. Ila93qm bab

WUnib; B. 82. 41a 23 qm im 8o<b; C. 161. 47a
lfm aq btn naffen Tlednn; 158. 37 a 61 qm baf.;

pA'l2a 73 qm auf bem fünften; 37. 67 a 76 qm
P'^Wab&detn; 38. 14 a 92 qm baf.
'

’ (S66.) .ftelivig, 6atl, 9)7e$germeifter, unb grau
'

’ (S66.) .^etivig, 6atl, 9)7e$germeifter, unb grau

AjtwTc» 8*^- Ääfl"8« ä“ 3tegen^in.

«tqutrlung 3itgeni;ain: P. 145. 11a 93 qm

S liettlanb; A. 91. 15 a 55 qm auf bet Xtift;

1/92. 7 a 75 qm baf.; N. 58. 53 a 62 qm bie

iritft^miefen; 0. 92. 32 a 06 qm bab9it(^aib>

db; 89. 12 a 09 qm baf.; M. 19o;39. 45 a
bie 85mmetn>eibe; D. 256. 96 a 41 qm coPm

yt<m; K. 74a. 26 a 49 qm auf bem ^getb«
i; C. 219. 11a 93qm am ^ain, hinttt’m ®(blog;

17 a 66 qm auf bem |>ctgetbttief(^; B. 171.

^ k 13 qm auf ben Irummen Siedern; 172. 27 a
qm bti’ra Ititftbbaum.

(266.) $e(u)ig, SßU^elm, Kaufmann, unb grau
geh. ^at^felb ju 3>t8tn^o>'<<

OttnatTung 3<ffl^a^ain: P. 42. Ila93qm bab

^Htfanb; D. 206. 17 a 52 qm auf btt iSi^aar; £.

^Hk7 a 90 qm unter'm fünften; 44. 6 a 64 qm am
sanften; M. 178. 33 a 45 qm bie ©eilbat^.

i. v267.) ftetjog, ttlaub ^einrit^, Sldermann )u

^Hbqouftn.

Vemottung 3i<8‘»^<>t'*’ ^ * 69 qm
MB Seng.

(268.) {^et/be, ^^itifip H^riftian, Oecenom )u

vkmatfung a 02 qm

(269.) ^ei;be, ^^ill;»b’b SSBittoe jn Sttiifa.

Olemattuqg 3iegen^ain: D. 73. 23a 33qm an
btt (Drtn)e6a^.

(270.) 4»ilbebte4t, ffltetg'b SBitot, Morte,
geh. üulet ju 3iegen^oin.

@tmarbtng 3iegen^ain; C. 335. 11a 32 qm
anf btt langen KBiefe; E. 35. 3 a 82 qm unterm
ffünften.

(271.) ©etla^, Slbolp^ ju 3J*8®*^**«*

©ematfung 3iegen^ain: D. 19. 83a31qm bit

fteUmiefen in bet Ihie.

(272.) ^joffmeiftet, ffiit^etm, »entmeifler'*

SBitroe, Margorett^t, geb. «ud^atb )n 3iegetti(|ain.

©ematfung 3iegen(;ain: M. 187/7. 42a 6öqm
bie Itebfaer 2b«le; 188/7. 40a92qm baf.; C. 416a.
4 a 61 qm auf bem Sünften; U. 274. 3 a 54qm am
©tenjebaibet ©(ftlag; C. 416. 4 a 33 qm auf bem
Sänften; D. 237. 5 a 27 qm auf bet ®qibat.

(273.) {)oob, (&abi>at, ©ntbkefigec, unb S<rau

eiifobetb, geb. SHitbeling, }u ©teino.

©emartung 3>(ß(nhoin: K. 85. 4öa 07 qm bie

untem Sieder; 86. 2 a 23 qm bof.; 93. 38 a 94 qm
bet fflonbadet; 92. la 45qm bof.; 87. 33 a 29 qm
bie untern Siedet; | non 29. 53 a 27 qm am 9unt>
botj; \ bon 28. 48 qm bof.; { neu 48. 19 a 62 qm
bof.; i nen 52. 73 a 91 qm bof.; non 62. 45 a
73 qm baf.; .) non 63. 45 a 73 qm baf.

(274.) |)ooe, 4)tinti(b (/£)an« (ilonfl ©o^u),
©utebefieer, unb Stou (Slifobetli, geb. $ol;n ju ©teina.

©entatfung 3iegenbain: K. 84. 44a 63qm bie

unteren Siedet; 94. 43 a 41 qm btt ©anaader; i non
28. 47 qm am Ountbolj; | non 29. 53 a 27 qm baf.;

^ non 48. 19 a 62 qm baf.; J non 52. 73 a 92 qm
bof.; \ non 62. 45 a 73 qm baf.; | nen 63. 45 §
73 qm baf.; 81. 36a 28 qm bie ©tem&der.

(275.) ^ 00 «, 3o^anne«, aSeSgermeifter ju ütebfo.
©emartung ^iegen^ain: i>. 52. 66 a 42 qm

bie Keilmiefen in bet Slue.

(276.) $10 0 8, 3o^nne8 (ed^atb’8 ©o^n) unb
Stau tOatbata (llifabetb, geb. ^oo8 }u Beimbac^.

©emartung 3iegenl;ain; D. 18. 80a 17 qm
bie Reilmiefen in bet Slue; J. 32. 38 a 56 qm am
©eng; 33. 1 a 08 qm baf.; 34. 55 a 51 qm baf.;
3i). la 61qm baf.

(277.) ij^ooS, 3o^ann ©eorge (©ebafhon’a ©o^n)
unb Stau Slnna ©lifabetb, geb. ©linket }u 9ian<ba^.

©emartung ^iegenbain: J. 6. 1ha 15a 81 qm
am ©eng; 8. 37a 77 qm baf.; 10. 13a 28qm bof.;
9. 38 a 08 qm bof.

(278.) ^ 008 , 3o^onn fteintic^ unb Swu aRorie
(Slifabetb, geb. Steunb ju Stiebergren}ebac^.

©emorlung ^iegen^ain; 0. 106. 63 a ba8
9ii(^m^ain8felb.

(279.) ^oo8, 3o^n ^teinrit^, SBirt^ }u ©teina.
©emortung 3iegen^ain: K. Jtel non 83. 14 a

86 qm bit unteren äeder.

(280.) IReibt, (iottrab unb Stau Martha 8ouife,
geb. Senner ju ^iegen^in.

©emnrtiing 3iegeitl;ain: P. 212. 11a 93 qm
3
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bat iftottlanb; D. 95. 10 a 22 qm ^inter’m ®(^{c§;

0. 105. 34 a 33 qm bat Kic^arb^aintfelb; C. 255.

21 a 84 qm an ber Oircnjeboc^; K. 74. 30 a 98 qm
bic ©temädti; C. 295. 11a 63 qm auf btmgünftcn;
296. 16 qm baf.; M. 136. 3 a 62 qm bic neuen

®aTten; C. 20. 22 a 69 qm auf bem llfütft^cntricfc^;

21. 4a 75qm baf.; K. 74a. 30 a 97 qm bie @tein«

fider; N. 56. 40 a 73 qm bie ^»eegetttriefe^wiefen;

C. 73. 24 a 50 qm am grünen Sege; D. 316/81.

9 a 48 qm ^inter’m@(^ls^; 317/81. 12 a 44 qm baf.

(281.) llungclat, Oof/annet, iBädermeifter )u

ßoffel.

OiientaTfung II- 72. 28a 56qm an

ber ätreniebaeV.

(282.) 3ungclaut, 3o^annct (So^annet @o^n),

ajÜTgcrmeiftcT ju Steina.

i^cmarfung K. 82. 59a 82qm bie

untern Nieder.

(283.) ftaletfi^, 3cl^^et ju ä'eflen^'«-

Oicmarfung ^itgen^oin; C. 37y. 4a 18qm auf

bem Sün)tcn; 3o8. 6a 15 qm baf.; 399. 4 a 63 qm
baf.; 382. 16 a 35qm baf.

^ (284.) kappt*, 3ol;annet, Santor ju Itet/fa.

(i^emarfung ^iesotjain: 0.444,300. 37 a07qm
auf bem t^n)ten; 445/300. 43 a 26 qm baf.

(285.) Jtäjinger, 3bf)ann 21bam, €<^miebemeiftet

JU äiegenboin.

Otemartung 3 i< 9 t>i^ain: P. 200. 11 a 93qm
bat iHottlanb; A. 202/118. 19a 14qm bie Kottüder;

B. 84. 20 a 88 qm un 8o((; 0. W. 14 a 91 qm
bor’m !£rel;faer Schlag; 82. 2 a 33 qm baf.; 82a.

la 61qm baf.; 82b. 88 qm baf.; 81. 2 a 28 qm baf.;

83. 1 a 23 qm baf.; 83a. 52 qm baf.; 83b. 60 qm
bafelbft.

(286.) Ääfinger, 3c^annet ((Satpart ©o^n) unb

grau (Sertrube, geb. 'Dtbller ju ^äiegenpoin.

®emarlung Ö7 a 67 qm
bat 9ii(parbl;ainttelb.

(287.) :c. ircttier’t SKotie S^arlctte,

geb. it&finger ju ;^onau.

Qiemortung * 52 qm
beim Gnicnfong; 0. 7. 48 a 37 qm bat 2)ürenfelb;

124. 19 a 17 qm bat 9ti(^rbl;ain8felb; G. 8. 15 a

03 qm bie Stodmiefen.

(288.) Ääfinger, S3alentin, unb grau — jeftt

ffiitroe— Äat^rine telifabet^, geb. 0 1 1 o ju äiegenljatn.

O^cmarlung 3iegenl;ain: P. 89. Ila93qm bat

Kottlanb; C. 340. :r3a 86qm auf ber langen :t9iefc;

D. 314/78. 18 a 23 qm binter’m ©cplog; 315/79. 5 a

33qm baf.; B. 69. 27 n 96 qm bie runbe Xüiefe; G.

11. 15 a 87 qm bie ©todtoiefen; J. 11. 12 a 73 qm
om ©eng.

(289.) ftcil, |)einri«^, ©c^neiber (^elmig’t ©o^n)

unb grau Unna üatbarina, geb. Keumann jn

3iegenbain.

«»emarfung 3ie8‘"^*‘"‘ P. 47. Ila93qm bat

Kottlonb; K. 83. 6 a 44 qm auf bem ^eegeretriefc^;

83a. 6 a 44 qm baf.; C. 354. 13 a 42 qm auf ber

longen Siefe.

JU ^fenberg. a

n; M. 8k lim 26a94pJ

3iegen^am. I
lin; C. 396. 66 a 9öaa1

(290.) ftetter, George (gricbric^’t ©o^) ©(^liiff

meifter ju 3iegen^ain.

^emartnng 3iegen4ain: P. 58. 11a 94qm
Kottlanb; 248. 11a 93 qm baf.; N. 27. 30a 95|
auf bem ÜKoKenbom; E. 26. 5 a 97 qm
günften; 26. 2 a 26 qm baf.

(291.) Aeller, IDtatt^äut (3o^omiet ©o^n)
grau Slifabet^, geK 3b er ju ^fenberg.

(Semarfung 3iegcn!/ain;
"

am King.

(292.) itirc^enlaften ju _ _

©emartung 3'<9*uV8in: C. 396. 66 a 9öqa1
auf bem günften; 395. 48 qm baf.; 397. Ö6qm taf. >

0. 132. 25 a 77 qm bat Kic^arb^aintfe(b
;
L ä

36 a 43 qm am King; 23. 29 a 30 qm am Wti;
C. 406. 1 a 25 qm auf bem günften; 282a. £6a

09 qm am ^in, ^tePm ®(^to$; £. 22. 4 a 47«
untePm günften; M. 102. 11a am ©eng; 139. Ii

72qm bie neuen ©arten; 159. 2a 72 qm baf.;f.39.

9a 74qm in ber geftung; C. 389a. 11a 93qmMf
bem günften; 393. 9 a 27qm baf. .(

(^3.) ftnanff, Oo^onnet’ grau, ©ufonac,
SRctle ju ©teino. 3

©cmartung 3ic8("^üin: K. 19k 47al9qatp
Ouni^olj.

(294.) Anauf, 3o^nnet (^ant Claut
SBihoe, (llifabct^, geb. ©corge ju ©teina.

©emarfung 3iegcnf|aiH: K. 56. 1ha 28a (

bie 3*U’f<^ ^farrwiefe.

(296.) «nauf, Oo^onnetV. (Gewann 3offt ®«|4|
unb grau Ttnna (ilifabct^. geb. ©eorge ju ©tefaia

©emarfung 3(egenf|ain: K. 25. 42a40qmat
Onnfbolj.

(296.) Änauff, 3c^. 3oft unb grau Änna®|ft:
betfi, geb. ©ted ju SKafenberg. i

©emarfung 3ir8<"^oin: J. 40a. 91 a 9tfl
bic ftaltebabtmiefe. ^

(297.) Änauff, Corenj (Kicctaut ©o^n),
unb grau 2lnna ©cla, geb. Staub jn KiebergrcnjmL

©emarfung II- 1^ 36 a 68

1

am Ounf^ol).

(298.) Äreuter, grieberife u. Äat^arina jui

©emarfung ^ 37. 58 a 64qm1
©todmiefen.

(299.) 3 *'6/ Valentin ©ihoe, ©flfobet^,

Seubet JU 31<8<u^<^n unb beren Äinber aut erfterü

©emarfung 3'^8<"^uin: P. 230. 11a 93 fl
bat Kottlanb; C. 156. 10a 44 qm bic ©e^marjünc
378. 2 a 29 qm auf bem gflnfteni 1

(300.) 8ipp, gerbinonb, ©cribent, unb ge!)

^enriette, geb. täehr ju 3><8‘nhain. t

©emartung H * ^3 8*

bat Kottlanb; C. 33. 16a 67 qm auf bem ^fütfe^
triefe^; M. 149. 8a 29 qm bie neuen ©arten.

(301.) Sinbemann, ^elmig (©eorg’t ©o^n) mf

grau2lnna©Iifabeth, geb. ©eorge juKiebergrenjeba^

©emarfung 3Itgen^ain: 0. 96. 26 a 57 qc

bot Kic^rb^intfclb; 135. 71a 20 qm baf.; E. 4ti

bon 83. 64 a 01 qm bie ©tedniefen; K. 31. 43 <
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Wem <m 3nnt^t); N. 50. 13s 52 qm bU
60. !^s 73 qm bof.

002.

) SubtDig, {Kinn(^, fianfmotm |u Zrtbfa.

9<inarlinig 0> ^ 02 a 27 qm
bk ÄcUmiefes in btr Slue.

003.

) SubtDtg, ^inii((, Cc^atibcr )u Xiebfo.
t-r 9«iK^ng C. 287. 17 a 68 qm
aaf bcm 9üafi(n; 288. 16 a 03 qm baf.

004.

) 8nbtsig, SonTab’t Qtou, Sat^tina, gd.

•^tttffing )u tobfo.
r Öraaifung 285. 2a 98qm auf

bcm günften; 286. 39 a 26 qm baf.

j
005.) 8adbcrbt, G^nftobb ln ftinnila.

)
Wcnatfung 3i(0tn^ain; E. 52. 22a85qm onf

p.bcc «olttfc^; 51. 16 a 88 qm bof.; a 276. 15 a
‘87m OB bn Qhrtn)ebai^.
‘‘

(306.) Sud^arb, ^cinTid) (3o^aratcC ®o^n),

9t4^, unb 9rau Rat^onna (illfabct^, gtb. ftfifingti

pt Miegtn^in.
* Vmarfnug 3it0t»^oi*<: P> "^9. 11a 93qm baC

*^lMtfanb; C. 130. 12 a 09 qm bei’m Sntenfang; M.

81.. 7 a 24 qm auf bcm {)cueTCtncf(^ ; L. 84. 88 a

16 qm aufm IRuig; C. 37o. 3 a 22 qm auf bcm
Manen; 164 42 a 88 qm auf bcn naffen Sedem;
(ko. 28 a 96 qm bat SiTtufelb; D. 4 eon 76.

Jla 62 qm an ber (ilrtnjebai^; 0. 8a. 14 a 43 qm
Ik Ctodmiefcn; 9. 44 qm baf.

(307.1 Sud^orb, Subiotg, €<^elnenneifteT ju

'3k|ini^o^
Qkmorfnug 3i<9tn^oi>i: P. 206. 11 a 94 qm
ttottionb; J. 87. 45 a 70 qm in ber ®trnl(.

;
274. 32 qm baf.

(^.) Sud^arbt, SC5»b«t, Vofhntifiet )u 3it0tn*

^afai, Snd^atbt, (^org, «Scifenfabrifant )u daffcl

mb fiud^aibt, Sari, $oft>2Ifftftent ju ^otnberg.

(Oemarfung 3it0<n^o'": H. 266. 36 a 79 qm
am dkcnjeba^er @4tag; 265. 32 qm baf.; 271. la
85 qm baf.; 269. 1 a 27 qm baf.; 270. 3 a 40 qm
bafdbfi

010.) 9Ranfc, Oacob, S^an

«Off, geb. Dle^l )u 3itgen^ain.

«kmarfung ^*^0. 11 a 93 qm
boC Kottlanb; B. 1^/17. 8 a 72 qm bei'm SBcIfC^ain;

198(17. 3 a 83 qm baf.; 0. 29. 28 a 80 qm ba<

ek^etb; N. 80. 13a 84qm auf bcm ßecgerCtriefi^;

P. 49. 11a 93 qm baC »oftlanb; C. 134. 15 a

66 qm bei’m «ntenfong; H. 54. 16 a 35 qm in ber

aberen ®affe; 56. 7 a 48 qm bof.; 53. 28 qm baf.;

66. 60 qm baf.; 57. 3 a 06 qm baf.; 0. 27. 23a
16 qm bo< SSSrcnfclb; 77. 19 a 97 qm auf bcm
ScmbnfA; 78. 26 a 73 qm baf.; 91. 10a 58qm baC

RU^otb^inCfclb; D. 70. 21 a an ber Qkeiqebac^;

K. 11. 34 a 62 qm am 3un!^o(j.

(311.) 9Rab, Oo^anneb II. (2)alentia’6 @o^n),

Vkiger jn Sre^fo.

«ematfung 30 a 69 qm
ble Oeilloiefen ln ber Sue.

012.) SRat;, 3o^. Aeinrid^, Sobgerber )U Xrtbfa.

@emarlung 3><0(»boi"> 83. 54 a

01 qm bie Stodmiefen.

(313.) SRattböuC, ^einr. SMtb. ju

wemarfung P* 106. 11a 94 qm
boC iRcttlanb; 0. 49. 21a 46 qm bie @(bul)en&det;

J. 63b. 5öa25qm bie Aattebobcmlcfe; B. 104. 13a
12 qm auf bem ftimmentriefeb; A. 128. 88 a 32 qm
bie ÖtottSder; B. 120. 21 a 20 qm in ber Dreifbige;

117. 14 a 38 qm baf.; 118. 15 a 16 qm baf.; 119.

14a 70 qm bof.; C. 350a. 4a 16 qm ouf ber langen

fßiefe; 0. 127. 31a 74 qm baC Sfiibarbbaintfelb.

g
l4.) SKengel, Oobanne« in ftmerita.

emorfung B- 03. 13a 28 qm onf

bem ffimmentdcfcb; C. 394. 20 a 88 qm auf bcm

00nften.

(315.) 8)ienge(, W*1>P» aHaurermeifler )u

3iegcnbain.

(Bemarfung P- 130. 11 a 93 qm
bac Stotffanb; C. 107. 5 a 97 qm auf bem Sänften;

0. 2. 9 a 15 qm ba< IBärenfelb; 45. 16 a 55 qm bie

€cbul)enäder.

(316.) 312 511 er, «b’^ftobb, €(brcinermeifter, unb

Srau 3Rargaretbo, geb. IBorn lu 3'<0(i^a<i-

(Bemarrung P* II ^ 03 qm
baS 92ott(anb; C. 371. 11a 87 qm auf bem Sänften.

(317.) SRbller, Scurab SaCbor unb ffrou 8nna

Slifabetb, geb. @(bmibt ju 3i<0tnbain.

(Bemarning P> 104. 11a 93 qm
boC 92ottIanb

;
C. 352. 5 a 97 qm auf ber langen

29iefe; 0. 6. 38 a 50 qm baS ^Srenfclb; H. 203.

22 B 69 qm in ber obem ®affe; E. 93. 7 a 93 qm
bie ©todmiefen; 99. 22 a 69 qm baf.

(318.) 3125(Ier, ^niel, ©ebreinermeifter, unb

grau Snortba Slifabetb, geb. genner )u 3iegenbain.

(Bemartung 3*<0‘"^ol"' P* ^'10. Ha 93 qm
baC 92cttlanb ; 0. 105a. 34 a 33 qm baC 9ii(barb«

bainCfelb; C. 260. 17 a 68 qm am ^oin, bi«i«t’ni

®(bIog; 261. 40 qm baf.; 0. 31. 33 a 33 qm bo6

©ärenfelb.

019.) 3R3IIer, Sourob )u SoCboufen.

®emar(ung 3Ie0<**boi**= I<- 10. 38a08qm am
9ting: 24. 53 a 92 qm baf.; 24a. 2 a 98 qm baf.;

88. ^ a 65 qm aufm 9?ing; 80. 30 a 63 qm baf.

020.) 3)2öller, 9oren) sen. Srben ju ^iegenboin.

©emorfung 3tt0<*tbai»: 0. 46. 17a 34qm bie

€(buIjenJider; C. 368. 20 a 34 qm auf bem Sünften.

(321.) 212811er, Ccrenj (Senrab’« @obn) unb

grau 'üÄarle, geb. 3dler )u 3iegenboin.

©emartiuig 0. 3. 44a 15 qm ba<

238rcnfelb; 71. ^a 29 qm auf bem 8embuf(b.

(322.) SKontanuC, Sonrab, ®(bubma(ber gu

3iegenbain.

(Bemartung 3t<0tnbain: P. 5.

92ottIanb; 0. 47. % a 56 qm bie (

294. 6 a 44 qm auf bcm gOnften,

om gräneu 29^

11 a 93 qm baS

S<bu()enäder; C.

70. 14 a 22 qm
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(323.) TOcntanu«, 3tau, SDiottc

geh. ^abet )U

@t«martviig P- * 03 qm
bog Otetttonb; E. 4. 16 a 80 qm imtn’m ^flnfttn.

S
24.) 3Rofe4, SHofe« }u Xie^fa.

tmatfnng 27* 64qm bie

Rtitoitfen in bcr 2(ne.

(325.) 9?a§, 3»^ann ^>rintit^, WnnxBer'« grau,

Sßart^a 6(tfaBd^, acb. SKfi^ling )u 9tieb(Tgren}<6ai^.

0tmaTfnng 177. 13 a 58 qm
bie ®<i((o(^.

(326.) 92BU, Kbam, nnb grau 0nna SKaigatei^a,

geb. ftb^Iev, )tt 3<<8<'*^ol»<

CiiemaTfung ^itS***^*!'*^ P< H * 93 qm
bae {Rctttanb; C. 5. 8 a 73 qm auf bem $fütf(^<
tbicfc^; 376. 3 a 30 qm auf bem günften.

(^) 9J8H, .^finrii^ ^ift }u Itebfa.
©emortung 3'*8*n^<iin: C- 108. 67 a 44 qm

auf ben nagen fledern.

S
28.) 91611, Submig, Kaufmann }u 3>t8*"^l*‘

etnotlnng 3>(9<n^Bin: D* '^7. 58a 81 qm bie

ileüWefen in ber fine; 46. 41a 39 qm baf.

(329.) 0(b«, ®urgbarb, nnb grau flnna Äatba»
rina, geb. ^drrbeder ju ®<b6nbom.

©emarlnng 3it8«*Ni*<: 3. 67. 61a 31 qm bie

Aattebabamiefe.

(330.) Opfermann, ß. SB., floufmann ju ütieber«

gren)cba<b.

l^marfung 3ic8t«^ol”: 11- 66. 24a 98qm auf
ber ffopp; 65. 22 a 03 qm baf.

(331.) Otto, Seorge, iBüder unb Otto,
SBitme ju STrepfa.

©emorfung 3iegenbain: D. 26/27. 63 a 24 qm
bie Aeiltbiefen in ber flue.

(332.) ¥foff, griebricp, ©«bubmacpcr, unb grau,
jept SBihoe, ßlifabetp, geb. ©cpmibt ju 3io8rnb<ri«-

©emartung 3<t8<"^*i>*= P- 175. 11a 93 qm
ba# Stottlanb; D. 220. 2 a 68 qm auf ber ©(paar;
M. 64. 37 a 61 qm ba# Botptrieftb; 63. .33 a 29 qm
baf.; 62. 12a 89qm bof.

(383.) ^faljgraf, ß cnrab , Kaufmann ju

^iegenpain.

©emarfung 31*8‘"5®i'<: P- l^- H * 63 qm
ba# IRottlonb; C. 345. 31 a 96 qm auf ber langen

993iefe; 346. 50 qm baf.; D. 267. 11 a 83 qm auf

ber ^oor; 268. 39 a 20qm baf.; 271a. 12a 17qm
baf.; 272. 6 a 60 qm baf.

(334.) Oie erfte ^fauei ju

©emaidung 3'(8‘®^®1"- 61. 60 a 30 qm
Bor’m ©(paargraben

;
92. 60 qm baf.; 93. 17 a

52 qm baf.

(335.) ^[[annet, ßcnrab’# grau, ällarie .^atparina,

geb. SR 6 Iler jn Irepfa.

©emortung 3><8‘*'^®'"’ 166. 46 a 18 ([ra

bie fauem SBiefen.

(336.) dtoabe, Sorens, ßantor# unb grau ßlife,

geb. Kaufmann ßrben ju 3'*8*’>P®'''-

©entarfung 3««8*"^®*'*= 61. 35a 80qm auf

bem Äimmentriefep; 149. 5a 71 qm im ?o(pt; C. 128.

10 a 56 qm bei’m ßntenfang; 1.38. 7 a 24 qm baf.;

163. 20 a 74 qm auf ben noffen Stidem; 173. 27a J
01 qm baf.; 198. 8a 49qm M ben ©ericptabünmeB;

**

197. 3a 30qm baf.; 7. 9a 11 qm auf bem ^Jffitfipen*

triefep; 9. 6 a 37 qm baf.; D. 75i 25 a 99 qm as

ber (^enjebaep
;
M. 153. 3 a 86 qm bie neuen (toten;

D. 179. 2 a 98 qm auf ber ©(paar.

(337.) »aabe, ©ebaftian (3op. 3og’« ®(;pa) unb

grau flnna ßlifabetp, geb. 9iaabe jn 9tiebetgrenjeia(p.

ßkmarfung 31<6<**^®1**= 1^- 16> 57a68qm boi

Särenfelb; 54. 46 a ^qm bie ©(pnljenSdn; 79.

42 a 40 qm auf bem Bembnf(p; K. \ uon 53. 17 a

55 qm am 3un(poI}; | bon 54. 18 a 65 qn bofq rl

^ oon 55. 28 a 98 qm baf.; ^ bon 58. 8a 29qm bif.

(338.) 9iauf(p, Stbam, unb grau i^ltpaTina, :

^offmann }u

(Semarbmg 3>t8**^®*''' P*

ba# dtottlanb; E. 38. 1 a 57 qm unter’m gin|
C. 165. 21 a 36 qm auf ben nagen Sledem; M
20 a 50 qm baf.

(339.) Dtiepl, SBilpcIm, SRourer ju 31t0O'^'‘ 1
unb grau, flnno, geb. ©opn.

©emarfung 1^- 623. 20 n Igiqmi:^

'

auf ber langen SBiefe; M. 28. 6m24qm bie Xnpfas -4

Ipeile; 29. 16 a 89 qm baf. e'

(340.) Ütiebeling, 3oponne#nab gron (SifobeiP,

geb. atitter ju 3*6®-

©emarfung 3iegenpatn; M. |tel oon L 17

43 qm bie Bärnmenoeibe.

(341.) 9iiep, f)einri(p unb Stieg, 3oponnal'|

3*egenpoin.

©emarfung 3i'8t>*pain: P. 219. 11a 93<pb~'

ba# Stottionb; U. 263. 66qm am ©renjebo(peb@4iil
264. 21a 28(fm baf.

(341a.) Sil eg, $einri(p )u 3iegenpain.

©cmaitung 3>r8<®^®l®= 3. 3& 30a 95qm an

©eng; 37. 13 a 21 qm baf.; 38. 82 qm bof.; 39.

3 a 94 qm baf.

(342.) Stüter, ßdparb unb grau ttnna ßrifobt^»

geb. {)oo# JU 2eimba(p.

©emartung 3iegenpain: K. 7. 50 a 18 qm bk;

^geifenfadtotefen; bL 46. 51a 83 qm bie BämmertMiM.

(243.) Stitter, 3opanue« ju Beimbo^.
©emartung 3iegeiipain: D. 333/153. 59 a 42qi|

bie ©cpieufemoiefen; J. 28. 48 a 09 qm am ©et^j
29. la 65 qm baf.

(344.) Wotpamei, ©eorg Slmolb, Ste(pt#antoa(i

.

unb Stoiar unb grau SRartpa ßlifabetp, geb. ©nrg^ 1

parb JU 3kgM>P®in- ij

©emarfung 3<(8*®^®’®= P- ^^79. 11a 93qm'J
ba# Stottlanb; B. 147. 9 a 55 qm im Bocp; Ci 6.

'

37a 77 qm auf bem ^götfcpentriefep ;
62. 28 a 34 qm/.'

am grünen SBege; 63. 3 a 22 qm baf.; 124. 31 a ‘i

11 qm bei ben (8eri(pt#bäumen
;
135. 30 a 31 qm bti'm ^

ßntenfang; 145. 30 a 47 qm baf.; 212. 13a 05 gm
bei ben ©eri(ptebüumen

;
230. 30 a 15 qm am {)am,

pinter’m ©(plog; E. 50. 16 a 88 qm ouf ber Äoftgep;
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51 a 36 qm auf Wm (f&iflen; E. 8. 73 a
{SjHp^er'm gänftni; 9. 16 qm bof.

i
9iiU), QHiatm Slorner Sbigufl Qxbcn }U

* ^pnarfung Siegcitlain: P. 46. Ila93qm ba*
' IM8m; 0. 44. 24 a 34 qm btt @<^)(n4dn; E.
l|0,!Z«24qm bie Staiftticfea; P. 1^ lla93qm

^
bol Ifettfanb.

91u^(, {«nS Slaa» (Scannt« |o

I .^M’^moifung Seai^aaftn; 1 . ben 4. 40a 40qm
P ht|H @it^U'{(f(n.

Ife ®tni.tTfuiig

8^tNg.

jBl7.) Kaub^ert, Satmtin’«- SiitiM, ®ednibq
)u ^itgcnbaia.

.Stmarlung Ricgto^aln: P. 27. Ila93qm bae

bWMb; C. 133. 11 a 71 qm brön Onteafang; N.
14M» 09^ auf bcm Sliollcnbom.

(HB.) @anbtt, gritbiiA Itnift ,
^u^nnaim unb

tmtSlarie SRaxgat^, gtb. watbäu* ju3itgta^aiiu

bauartung ^tegenbain: P. 78. Ila94fm bab

IWttM; H. 1&. 3 a 94 am bit ncunt Cknlai', 158.

baf.; C. 313. 19a 87;>i auf bau gtbiflta;

,lLilo. 7 a 14 bie ntuen Qkttten; 131. 12 a
‘Wmt,, baf.; 137. 3 o 10 am baf.; 143. 4 a 49 «m
|l|.£l44. 4a 51 fm baf.

m9.) Stbaaf, ^cter, äRfiliet fiiobtr }u £nvfa.
Ifctnarlung ^itgenbaln; E. 80. 5 a 27 9m auf

bw docfteicfen; 81. 2a 63 9m baf.; 82. 57a 329m

diw.) 0(baub, Sonrab, Btinewbn unb gbau

(Siifabttb, geb. f^aufi ju 9tiebtcgTtn)tba(b.

ttorfung 3i(g<nbain: N. 55aa. 36 a 969m
[gerstriefibiricfcn; 0. 91. 24a 349m ouf bcm
I.

1 .) ^tfermeifta unb 9b<n>

ibi 9iiebe(ing }u ^egeaboin-

tujtntng ^tegenbain: P. 113. 11a 93 9m
»ttlanb; D. 278. 5 a 27 9m auf btt @(baar;

a 17 9m baf.; C. 291. 3 a 62 9m auf btm
I ; 290. 1 a 81 am bof. ;

H. 132. 6 a 52 9m
Kn ÜkTtoi; 133. 3 a li qm baf.; 135. 4 a

baf.; D. 211. 21 a 68 9m auf ber ®(baat:

a llqm bof.; 236. 80 499« »>«(•: C- ^92.

! 9« auf btm ifünften; M. 130. 33 » 45 9«
len @aiien

;
C. 225. 22 a 53 9« am {xtin,

» @4tog; 226. 17 a 689m b4.; D. 277.

'9m auf bet iScbaat; 290. 8 a 419m baf.;

g. 15 a 50 9« <u*> $un<r b<n^<’^oi ®<btb6 i

lO. 3 a 72 qm bie neuen Oiorten; 150. 2 a

baf.; 74. 31a 649m bat 9oibtriefib; 75. la
tef.

|3.) ^icbinbler, 2(ugnft, €<bneibetauiftec, unb

3bina ftatbarina, geb. ©tübing ju 3>(gd4o*u>

Bnothmg ^iegtnbain: P. 121. 11 a 93 9m
tettfanb: (T 144. 16 a 279m beim i^ntenfong;

17 76 9« M bca <9tTi4ttbäuaien; D. t%.

4 a 18 9« auf ber 6<baar; E. 45. 4 « 57 qm am
unittn ffünften.

(353.) ® «bi Ubier, Saltbafor, Scblaffenntifter,

unb 3Rariq geb. SSrlebiu )u Aiegcnbaia.

dümaitung 939m
bat 9tott(anb; E. 46. 2 a 539m am untern

C. 343. 14 a 889« auf ber umgtn SBieft.

(354^ @(binbftT, Sobannet unb ^au., febt

SBU^ (Sertrube, geb. 3<I(er ya 3tt8tdbain.

(Demartung 12 a 25 9m
bei ben (üerfaMMumcn: 344 8a 73 9« oof bet langen

Cßieft; D. 87. 3 a 18 9« b>*0tm Stble^; 319/121.
8 a 69 9« an ber (0rtn)tba(b.

(355,) ^tbofaPt grau, GQft,

geb. 9iubin« ju 3>t0*nptm.

669m
eorm STreifaer @<b(ag.

(356.) ®(bltmmei, {teinrUb (äRortin’t ®abn)
unb gran Ttnna ftatbarina, gtb. gennti gu Weber«
grengäaib.

®emarbmg3i(genbain: N.5. 17 a 18 9«anfbev
ftobb; & 36a 91 am nnf btm 3RoOuibam; 0. 14 17 a
189m bat 23ürtnfflb; 15. 9 a 63 9«baf. ;

22. 15a
599« baf.; 28. 22a 869m baf.; X. 19a 17 901001

CBoIftbain; 37. la 979m baf.; 57. 24a 609« bie

®cbu4enMtt; 97. 59 a 27 qm bot WibAtbbaiiitftlb;'

131. 18 a 54 9« baf. ; J. 72. 74 a 52 qm )Uiqib<B

benffioffem; 80n. 75a &bqm amOni^l); ^teiban

80. 13 a 62 qm bof.; K. 70. 1 Aa 19 a 64 910 bot

ber (Stnitb; J. 73. 52a 629« )»if(bcn benwoffem;
M. 131/6. 16 a 56 qm onf bei Ito^e.

357.) @<blemmer, 3obann«t, unb grau Huna
Wartba, geb. Xiieb jn Webergrengtbatb.

@enuv(ung 3i(8t"puin: 0. 125. 17 a 829m
bat 9ii(barbbaintfelb; 183. 26 a 319m am Stobbelt«

btrg.

(358.) @ (b l e m m e r , ^ul unb grau Kana
ßiifabetb, gä. genner gu 91itbtraTengtba(b>

Qkmartung 3iegmbain: 0. 58. 24a 029m bie

Scbulgtnfider
;

119. 33 a 49 9« 91i4atbbain*<

feib; 121. 16 o öl 9m baf.; 128. 28 a 80 9« bof.;

133. 38a 820« baf.; J. 45. 34a 629m om @cng;
K. 34. 55 a 519m am3un(bolg; N. 3a. 16a 11 9«
auf ber Itopb.

(359.) @(btott, öobannet, nnb grau SKarit,

gtb. 91euftl gu 3'<8<»poii*‘

(iematlung 3i(8(nbaiu: P. 8. 11a 93om bat

diottlanb; B. 66. 24 a M 9m bei ben fanem ^efen;
65. 62 qm bafetbft; D. 104 25 a W 9m
®(bl«6; C. 119. 16 a 27 9m bei ben ®eri(bttbiumen

;

120. 2o 869m baf.; 142a. 12 a 309m beim ®nten«

fang ; 215. 20 a 35 9« bei ben Oüerubttbäainen
; 8.

12 a 889« auf bem ^fitf^eatriefA; 182. 6 a 769«
am^n binterm @<bIo§; 337. 2 a 98am anf betfon^
SBiefe; 3^. 10 a 84 9m baf.; 0. 56. 19 a 49 9m
bit ®^Igenäder; D. 120. 9a 369m an bei 0Hcaige<

batbr C. 358. 17 a 76 qm. auf ber langen ISitfe.

(360.) S^loti, SSalentin, fOIanci gu 3i*9<i*pt^-
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Vmunluttg P. 125. 11 a 93 7m
bat Otottlanb; B. 175. 7 a 62 fm beim fttrfc^baum;

D. 98. 8 63 fffi ^term €c^Iof ;
B. 56. 27 a 32 f

m

bei ber Xtänfe; 55. 1 a 19^ baf.; 57. 3 a 82 fm
bsf.; 58. 46 baf.; C. 363. 22 a 31 fm otif ber

(ongeti Xßiefe.

(360a.) Soientin nnb ftoi^orina )u

3iegea^in.

(Semaifung 0. 107. 14 a 86 7m
auf bem Aimmentriefc^

;
103. 2 a 68 7» baf.

(361.) €(l^mibt, ^riebric^ 3Kotie, geb.

@4iett @rben ju

Qiemarhmg 3ieg(i>^ain: C. 140. 13 a 82 am
beim (Snienfosa; 142. 12 a 31 7m baf.; 227. 34 a

62 fm am ^ain, hinterm @4(eS.
(362.) 0d^mitt, {>ane durt^, unb f^cou, d^tiftine

diifabet^, geb. @üfmann, ju SRonCba^.

(Bemaitung 3i<8<*i§ain: L. 74. 89 a 49 fm
aufm Sling; 75. 56 fm baf.

(363.) @(^mibt, 3o^ne< (OtragmuS @o(n), unb
9rou Srnia fta^otina, geb. 8taabe )u 3*(lo-

(Bemaifung lAa32a9l7in
am (hmt^ot).

(364.) 0(^mibt, Sol^mt {>einri(^, unb f^ou
diifobet^, geb. Si^mitt )U 9ücbeTgrett)eba(^.

(Bemot&ng K.67. 32a 6t07m eot

b« 0tmf^
(365.) ©c^rnitt, IßU^m, 3ünnignneifter unb

grau jn 3iegei^m.
(Söuatfung 3it8‘**^<‘ln: < fm

bat Sietitanb; D. 104a. 25 a 60fm ^inienn

215. 8 a rä 7m auf ber 0<^aar; 83. 4 a 10 7m
^intenn ©c^Iog; 85. 4a 257m baf.; 84. 4 a 10 7m
iMf.; 167. 4 a % 71» auf ber 0(^01; 74. 24 a 347m
an bet dhrenjebai^.

(366.) 0(^miii, SMI^im, 9!e^ermeifttr unb
grau X>mrot^{)enTi^e, geb. grember ju 3i(gen^ain.

diemarfung 3**8<'‘9g*"‘ 0. 24. 20 a 92 7m
bat SBfirenfeib; 25. 22 a 20 7m baf.; A. 189/108.

4 a 047m auf ben Kpttädem; 190/109. 14 a 74 m
baf.; £. 11. 16 a 73 7m untePm gänften; 12. 17 a

76 fm baf.; 13. 29 a 99 7m baf.; 53. 6 a 76 gm
auf ber italetfA; 54. 11 a 71 7m baf.; 55. 12 7m
baf.; 56. 9 a 51 7m baf.

(367.) ©d^neiber, 3o^anneg, 2((fermann, unb
grau 0nna fiat^arina, geb. 0ambeb }U Sfd^erobe.

(Bemorfung 3iegenfain: J. 26. 54 a 08 7m am
©eng ; 27. 1 a 25 7m baf.

(^.) 0(^u(), dort, SSoc^mtifter ju 3teg(t>4n{n.

dtemorfnng 3i*8t*<^gi''‘ 30 a 47 7m
auf bem günften.

(369.) ©i^uaim, SRic^el unb grau ^rbara
diifabetb, geb. ftnauf ju ®teina.

®emarfung 31(8*"$^''*: K. 2C 71 a 22 7m bk
©(^molmmiefe.

(371.) ®(^U)ing, Oonrab )U glbrgl^in unb

X>aifer, 3p^h »nb grau 0nna dlifabet^,

geb. Dülfcr )u &iera.

®emarfnng 3i(8'"^0''*= 33. lAa 16a 667m
bie ©iotfmiefen; H. 98. 1 Aa 22 a 957m am 0en^

(372.) ©off, SSlif^elm unb grau SRark, geb.

©tumbf )u Xr^fa.
(Demarhuig 37. 16 a 19 7m

an ber Qkenjeba;^.

(373.) @tauffenberg,3o^annegSBitoe, Barbara

dtifobet^, geb. Sange ju ©teino.

©emorlung 3iegen^ain: K. 47. 39 a 24 7m
am 3un(^oI).

(374.) ©tern, 2inbrea0 (3o^antte< ©0^), mib

grau diifabet^, geb. ®(in^er ju diorg^ln.

Semotfung 3<*8***^<*‘"- 14 a 54 7m
bie fouem $Biefen

;
E. 92. 59 a 82 7m bie ©tcd«

loiefen; J. 78. 1 Aa .33 a 23 7m am 3unt^oI}.

(375.) ©tro^, daSpor unb grau Souife, gä.
SRen) )u 3i(8<"^<>^

©marfung 3t<8*"^oi*'' ^33. 11 a 93 fm
tat SRottianb; B. 112. 9 a 847m ouf bem Aimmen«
triefe^; 113. 11a 087m baf.; 114. 11a 327m
baf.; C.366. 9a 037m auf ber langen SCBicfe ;

E.

3 a 54 7m unter’m fünften; C. 10. 11a 327m auf

bem $fätf(^entriefc5 ;
9a. 6 a 37 7m baf. ;

408. 3 a

70 fm auf bem gftnften.

e.) ©irupb' 3acob, Kaufmann ju 3iegen^oiiL

artung 308. 11 a 93 7m
ba< Siottlanb

;
6. 1 15. 3 a 66 7m in ber Sorflabt

;

P. 222. b a 97 fm bo< 9iottlanb; 227. b a 97 qm
baf.; H. 109. 4a 347m in ber obem ©affe; M. 104.

7 a 90 71a am ©eng
;

C. 418. 7 a 46 7m auf bem
günften; P. 197. 11a 987m bo« iRotllonb

; C. 301.
19a 337m auf bem günften; 417a. 5a 67 om baf;

G. 114d. 6 a 62 7m in ber Rlorftabt; J. 5^ 2 a

02 fm bie ©(^)e; 56d. 73 7m baf.; 54d. 38 7m
baf. ;

53d. 91 7m baf. ; D. 136. 57 a 56 7m oorm

Xreifaer ©e^lag; 137. 5a 397m baf.; 138. 2a
72 gm baf. ; 139. 3 a 58 7m baf. ;

140. 6 a 44 7m
baf.; 141. 14 a 89 7m baf.; 142. 1 a 47 gm baf.;

135. 14 a 30 7m baf.

(377.) ©tübing, 2Cbo(p^ X)anie(, iRü^Ieubcfiger

unb grau dlifabet^, geb. dibam }u

t^marfung 4 a 63 gm
am ^in, ^interm ©c^Iog; 220. 37 a 07 gm baf.;

221. 39 a % gm bof. ;
222. 13 a 58 gm baf. E. 5.

32 a 44 gm unter’m günften ; H. 88. 20 a 34 gm
amSüng; E. 20. 2a 297m unter’m günften; P. 187.

11 a 93 gm ba6 Slotttonb; D. 143a. 32 a 37 gm
bor’m Xreifaer ©dblag; 143. 35 a 08 gm baf.; 142a.

1 a 45 gm baf.; E. 2. 32a 12 gm unterm ^nften;
N. 130/6. 16 a 57 gm auf ber 97/19.

38 a 20 gm am ©eng ; 100/20. 38 gm tmf

.

(378.) ©tübing, i(bo(b^ Daniu, ^ü^ienbefigex

unb grau dOfabet^, geb. dibam )u 3icgtn^in )u

ibeellen |te( unb ©rebc ^^ilipbr ^(eic^er baf. )um
. ibeellen -{teL

©emarfung 3i*8<'*^‘'ii'‘ OOgm bie

©d^uljenüder.

(379.) ©tübing,d^Iotte glorentine )u 3i(gen^n.
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Otmaifung 0. 20. 19 a 8lfm
I Sätcnfdti; 60. 22 a Oi qm bie @<^ul)tnäcfn

;

:JI>. 152. 18 a 69 qm bit ntuen (Sorttn.

(380.) @tübing, {xinrit^ ülddeniMifttT

‘Iß
titoariung ° ?”*

l Wottfonb
; Ü. 22. 49 a auf btm '^fütfc^cntnefol^

;

•IX 82. 21 a 84 qm ^inta’m ®c^Ug; M. 12. 27 a
uiSAfin aufm äKoUcnbom

;
£.15. 38a 487m untec’m

ff^biftcn; 14. 11a 367m baf. ; 6. 128. 15 a 47 qm
'.^Wo £Si(f(ut)of ;

J. 57. 13 a 50 7m btt @i^an)e
;
58.

6« 127m baf.; 21. 26 a 137m am <tätng; 30.

St a 49 701 baf.; 31. 1 a 35 qm baf.; 0. 62. 17 a
qm auf btx Rpftp ;

63. ö a 96 7m baf. ;
N. 1 1.

.tSl « 56 7m aufm tUloltenbom
;
U. 66. 32 a 12 7m

bk StUtoiefc in btt Aue
;

C. 23. 20 a 66 7m auf

lim llfftiftf^tnlrief^; 24. 14 a 06 7m baf.; 419. 6 a
S6m aui btm fünften.
"rt.(381.) iStübtng, 3o^annt4, 'iD2e|}ger uitb

Stau ttUfobetb, gtb. geegter )u ^itgen^am.

Okmartung l** 937m
Kotttoub

; U. 16. 18 a 85 7m ba< tOännfclb

;

34a 76 qm baf.; O. 14. 33 a 77,qm bit

tu; C. 12. 33 a 93 7m auf btm 'fl|utf(^tutntf(^;

1. 13 a 66 qm auf btm fünften; 9^ 'Ma äO qm
‘tlbft

(382.) X)ie ftiuber btt 0 t ü b i n g , Oo^uet,
'tr: a. @t&bing, ;£)tinTt(f^, b. @tubing, (larl,

'tcT}u 28tt^nJ}au| tu, c. ®tubing, Anna Utlifabttb,
' au btt tbädtit itpntob tftiemann )u lla|fel.

Otemarfung 3i<9tn4atn: M. 129/6. 16a Ö7 qm
ba ftopft; J. 98/19. 37 a 87 7m am @tng;

80. 73 qm bof.

(383.) 0tumbf, Surg^oTb’t Gibtn unb 0tumf>f,
nab )u Zctl/fa te )ut ibttUen $4lftt.

(8emaitung 46a 40 7M
ber Qktnjebacf/.

(384.) ®ü^mann, So^annet )u Seimbai^.

i^matfung L. 94. lAa 44a lä7m
jra Sting; 95. la 91 7m baf.; K. 22. 78a 847m

am 3unt|;c4.

(385.) iKititT, Sd^orb unb fjrou Anna Slifobet^,

gtb. {)oot )u 8timba(^.

ikanattung 3‘<8<*>4oin: M. fiel bon 1. 17 a
487m bie Vommeribtibe.

(386.) Sügmann, Gönnet, (0utt6tfiger unb Qtau
tbraa (Üifabttl;, gtb. Xtlltr }U Stantbat^.

<8emartung 3iegen^ain; 1). 307/37. 71d 30.7m
bit fteUiuieftn in bet Aue; 308f37. 7 a 28 qm baf.

(387.) lOitrling, ^cintic^, St^ntibeimtiftet unb
9rau }u 3iegtn^ain.

(Ütmartnng 3itgen^ain: P. 71. 11 a 93 7m
bvt Kottlanb

; 0. 336. 16 a 88 qm auf ber langen

88kfe; 65. 10 a 06 7m am grünen SBtge.

(388.) )6ötftr, tBurg^otb p iüürtbain.

<8tmartung 6. 4. 27 a 80 7m bit

Mt^tnütftr; £. 91. 54 a 65 7m bie 0todaiefen.
'*

(389.) yiSlter, Abom, @<^u^mad^tnneifttT unb

.
9<nw Qlifabtt^, gtb. :0 t der )u 3>c8<’*4«i"<

Qkmorfung 3itgcn^atn: M. 134. 4a 147m bit

ntutn dorten; 179. 18 a 85 7m bit ®tilbo(^; 148.

14 a 06 7m bit neuen darttn; P. 88. 11 a 93 qm
bat 9iottlanb.

(390.) Oblter, Go^jonnet unb gtou AunaaRorit,

gtb. @tern )ur 3(ic^n^>n84it bei SiSrt^ain.

dtmarlung 1<"

bat Kit^arb^oinefdb; 118. 30 a 95 qm baf.; 157.

7 a 24 qm am (atolgenberg; 159. 10 a 26 7m baf.;

160. 14 a 80 7m baf.

(391.) fBagntr, Go^onu ^einrit^ unb grau Anna
Satl^rina, gtb. Kaufmann }u 8ot|fauftn.

dtmarfung 3i<g<i'4oi": L. W. 20 a 03 7m
aufm King; 93. 23 a 337m baf.

(392.) Oltbtr, (^ft’t Alitibt Katarina, gtb.

Oritl/m )u 3i(8t»^i»-

demortnng 3iegen|;atn; P. 70. 11a 937m bot
Kettlonb; D. 96. 4 a 267m ^inter'm St^lof; £.21.
2 a 537m unter'm ffünften; 49. 28 a 347m baf.;

48. 2a 457m baf.; N. 2. 24a 50 7m auf ber Koff.
(393.) Oltbtr, {xinrit^ (Guftut* 0e|;n) ju

3ic9tn^<iui«

dtmarfung 3i(gen§ain: P. 87. 11a 937m bat
Kottlanb; A. 209/127. 84a 227m bit Kottider; C.

86. 22 a auf btm Sünften; 88. 27 a 48 7m baf.;

96. 30 a lö qm bof. ;
D. 126. 10 a 60 7m an ber

@rtn)tbo(^; C. 185. 26a 857m btibendtrii^ltbAumtn.

(394.) iQltbet, Guftut unb fjrou — fegt ÄBitnx—
Anna Katarina, gtb. OSWer m

demarfung ^legtnl/ain: A. 185/103. 2öa507m
beim druBborn; B. 5. 32 a 28 7m bie Küi^enädtr;
49. 13 a 377m bei bet XrSnIe; IO8. 45 a 38 7m auf
btm Kimmtntritfc^

;
168. 54 a 337m auf ben ttummen

Atdtrn; 169. 11a 087m baf.; C. 184. 13 a 74 7m
bei ben deric^ttbäumen; 0. 4. 29 ab9 qm bat Oürtn*
felb : 75. 39 a 46 7m auf btm Ütmbufc^

;
C. 172.

13 a 587m auf ben naffen Aedein; J. 1^ 16 a 417m
am 0tng; 12. 14 a 227m baf.; P. 64. 11a 937m
bat Kotttanb.

(395.) Üßieganb, Go^onnet, 0(^u^ma(^tr unb
3rou SUfabet^, gtb. Sc^malm ju Kiebtrgrtn}tba<^.

dtmortung ^legenffain: M. 124. 4a 487m bit

neuen darttn; 127. 21a 847m baf.; 128 7a 827m
baf.; 126. 16 a 35 7m baf. ; 175. 6 a 17 7m bk
@^bai^; 176. 12 a 017m baf.

(396.) OUntelftern, Gob>u*>* ^tinrii^, daftabiti^

unb )»eitt (frau dlifobttl; XSil^tlmmt, gtb. XUtigtl
)u 3ttgtn^ain.

demarfung 3itgen^aini P. 97. 11a 93 7m bat
Kottlanb; 140. oa97qm baf.; 141. 5a 977m baf.;

C. 386. 46 a 247m auf btr langen 2Bieft; 385. 41 a
927m baf.; K. 73a. 30a 987m bit 0temädtr; U.
88. 8 a 89 «in am dttn}eba(^er @<^(ag; K. 73. 30 a
987m bie wteinäder; 75. 31a 96 7m baf.; 76. la
43 7m baf.; N. 47. 77 a 88 qm tu breiten ^^«den«

Ibiefen; 46. 6 a 44 qm baf.; A. 159. 60 a 93 7m
hinter ben fautm Olitfen

;
141. 3 a 02 7m bie fouttn

iOieftu; B. 115. 14a 05 a 52 7m auf btm Kimmen«
trief N. 75. 8 a 677m auf btm 4>eegerttrief(^; D,
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89. 48 a 84^ ble Atibsieftn in btr Kuc; E. 76.

35 a 36fm 01^ ben ©todtoieftn; B. 116. 10 n 26fm
in b<i X)reifpii«; K. 76. 8n ölfm auf bau {mgert«
triefe^; K. 77. 30a 15pm bie @teinä((ex.

(397.) SBoiff, 3ritbri(^ Huguft, Äini^tnfafftn«

^ooifor unb ffran Slifoiet^, gtb. SBäffer ju

^egenf^.
@unaTtung I*. 1> 12 a 09 «m bafl

Stbttlanb; 109. 11a 93 gm baf.; D. 164. 7 a 16 gm
auf bn Gdfaccr, M. löö. 1 a 83gm bie neuen (Barten;

1(30. 2a 65gm baf.; 163. la 37gm baf.; 167. 9a
19 gm baf.; D. 165. 2 a 86 gm auf ba ®<^aat;
11. 154. ia 59gm bie neuen (Barten.

(398.) duftu<’ SBitme 3Karie Sophie, geb.

ftfifinger )u Biegenpain.

(Bemarfung ü a 93 gm
bat SRottianb; A. 160. 52 a 15gm butter ben fauem
VDiefen; B. 130. 35 a 96 gm in ber Xireifpipe; 131.

Ma 95gm baf.; 170. 64a 14 gm auf ben frummen
Ketfem; 136«. 19 a 01 gm im Soep; 0. 108. 47 a

01 gm bat Dtidbarbbaintfelb; B. 137. 40 a 59 gm im

i'Mb; J. 68. 47 a 03 gm bie «aitebobtniefe
;
B. 23.

32 a 28 gm bet'm fttufebcm; M. 72. 17 a 34 gm auf

bem ^eegerttriefeb ;
B. 121. 43 a 73 gm in ber <Drei«

fbtje; 122. 20a 19 gm baf.; N. 79. 16a 07gm auf

bem ;^eegertlTic((b.

(.399.) B«‘6» 3uftu«, 91icclaut unb ÜKartba SDlorie

(SBinoe bet 4)einTub iBilljclm 0(b»ei§) }u Bicgtnbain.

Qiemartung Bttgeubain: D. 61. lAa51a61gm
an bet (Brenjeba(bi 64. 21 a 68 gm bie fieiilviefen

in bet 'ilue.

(400.) Bimmetman, SSilbeim’t Jtau (Smiiie,

geb. ViKfbarbt ju Biegenbain.

OietnartUng Bt<gcitbain: D. 94. 69 a 73 gm
binlerm ©cblcg; 0. 17. 53 a 70gm auf bem ^füiftben*

trieftb.

(401.) Bi^gen^in» Stattgcmeinbfc

tBemarfiiig B>tgcubain: Q. 14. 52a 37 gm bei

bet B'tgt(b>ittc t
4(. 5. 1 a 49 gm bat üuf^btTn

;

(4 . 10. 2Aa30u82gm bei bet .^cgelbütte; 12. 42 a

08 gm baf.; 11. 13 o 42 gm baf.; 13. 27 a 65 gm
bof.; P. 2. 5 o 97 gm bat Dlottianb; 3. 5 o 97 gm
baf.; 6, 5 a 97 gm baf.; 7. 5 a 97 gm baf.; 9. öa
97 gm baf.; 13. 5a 97 gm baf.: 14. 5a 97 gm baf.;

17. 5 a 97 gm baf.; 20. 5 a 97 gm baf.; 23. 5 a

97 gm baf.; 26. Öa 97gm baf.: 36. 5o 97 gm baf.;

37. 5 a 97 gm baf.; 53. 5 a 97 gm baf.; 54. 5 a

97gm baf.; 59. 5a 97gm baf.; 60. 5a 97gm baf.;

61. 11a 93 gm baf.; 69. 5a 97 gm baf.; 72. 5a
97 gm baf.; 73. 5a 97 gm baf.; 76. 5a 97gm baf.;

77. 5 a 97 gm baf.; 81. 5 a 97 gm baf.; 82. 5 a

97gm baf.; 85. 5a 97gm baf.; 86. 5a 97gm baf.;

90. 5 o 97 gm baf., 91. 5 a 97 gm baf.; 93. 5 a

97 gm baf. ;
93a. 5 a 97 gm baf. ; 96. 5 a 97 gm

baf.; 98. 5a 97 gm baf.; 1(X). 5a 97gm baf.; 104.

5a- 97 gm baf.; 105. 6a 97 gm baf; 108. 5a 97 gm
baf.; 108a, 5 a 97 gm baf.; 122. 5 a 97 gm baf.;

,

115. 5a 97 gm baf.; 116. ^a 97 gm baf.; 128. 5a
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97 gm baf.; 126. 11 a 93 gm baf,; 127. 5a 97 gd
baf.; 128. 5 a 97 gm baf.; 131, 5a 97 gm b«f,

132. 5a 97gm baf.; 135. 5a 97gm baf.; 136. ö,

97 gm baf.; 146. 5 a 97 gm baf.; 147. 5 o 97 1

baf.; 150. 5a 97 gm baf.; 151. 5a 97 gm baf.; la

5a 97 gm baf.; 157. 5a 97 gm baf.; 161. 5o97i
164. 5 a 97 gm baf.; 167. 5 a 97 gm baf.; 16

5a97gm bof.; 17L5a97gm baf.; 172. 5tt97gi

baf.; 178. 5 a 97 gm baf.; 186. 5 a 97 gm bofj

186a. ö a 96 gm baf. ;
188. 5 a 97 gm baf.; 19!

5a 97 gm baf.; 193. 5a 97 gm baf.; 198. 5a 97gi

bof.; 199. 5 a 97 gm baf.; 21Q. 5 a 97 gm bof.

211. ba 97 gm baf.; 214. 5o 97gm baf.; 217. 5i

97 gm baf.; 218. ba 97 gm baf.; 221. 5 a 97gi^

baf.; 226. 5a 97 gm baf.; 231. 5 a 97fm.bcg.i|

23^ 2 a 64 gm baf. ; 236. 5 a 97 gm baf4 2^.

5 a 97 gm baf.; 239. ba 97 gm baf.; 23S^ba
97 gm baf.; 241. 5 a 97 gm baf.; 242. »aiWfa
baf.; 246. ba 97 gm baf.: 247. 6 a 97 g« bq.;;

251. 5a 07gm baf.; 254. ba 97 gm baf.; 5«

97 gm baf.; 262. 5 a 97 gm baf.; 265. 5 a 97g«

baf.; 266. 5 a 97 gm baf.: K. 17. 85 a 98'g« oat'

Ounl^olj; L. 99/3. 86 a 20am ont (Ring; lÄ 26*

15gm baf.; 66.41a38 ^oufjuSting; 67. 52g«baf<^

71. 41a 23gm baf.; 72. 28a 66 gm baf.; 73. 39q

78 gm baf.; 78. 41a 23gm baf.; 120/96, 17aS3ft
bie tpirtenioiefe am 9ting; 31. 38 a 86 g« auf Mt
®tabtl3fem; 32. 38 a gm baf. ; ^ 38 a 66 |i

baf.; 34. 38 a 86gm baf.; 35. 3i^a 86gm baf.;jl

38 a 86 gm baf.; 37. 38 a 86 gm baf.; 38.

86 gm ba).; 39. 38 a 86 gm baf.; 40. 38a 86M
baf.; 41. 38 a 86 gm baf.; 42. 38 a 86 g«
43. 38 a 86gm baf.; 105/44. 35 a 93gm bof.; M6,W
32 a 83 gm baf.; 107,47. 41 a 40 gm baf.; 10^
42 a 3b gm baf.; 109/49. 41 a 41 gm baf.; 110/3

35a76ginbaf.; 111/51.52. 34a 68gm baf.; 112/53.5

36a 02 gm baf.; 113/55.56. 36 a 71 gm baf.; 57.«

58. 37 a 68 gm baf. ;
59. unb 60. 37 a 69 g« Mfl

61. unb 62. 37 a 69 gm baf.; 63. unb 64. 37a 69g
baf.; M. 33. 27 a 48 gm bie Sjregfaet S^e; n

27a 48 gm baf.; 190^9. 21a 99 gm baf.; 189/8.22

86 gm baf.; 11. 29 a 45 gm baf.; 34. 29 a 459

baf.; 35. 29 a 45gm baf ; 82. 31a 9Ggm «miXiq

83. 11a 71 gm baf.; 84. 5 a 59 gm baf.; 86.

04 gm baf.; L. 114/65. 47 a 22 gm baf.; 115m
52 a 73 gm baf.; 116/65. 32 a 58 gm baf.; llM
15 Au 51a 61 gm ber 9iing; 5. 11a 93gm amH
H. 207/118. 73 a 82 gm baf.; 208/11». l ha 9
27gm baf.; 203/80. 25 a 55gm baf.; 112. 6a72j

baf.; Q. 7. la 'iAgm bat 9)uf(^parn; 8. Ö6gm Mj

J. 2. 23 a 33 gm om ©c^aatgtoben; <2. 3. 20

64a 35gm bat ;Öuf(p^om; 4. lAa 69a 34gm M
2. 93a 75gm bie ^5Ue: 17. 20 Aa 09 a 16 g« <

bürte @traucp; 18. 17 a 68 gm baf.; R. 4. 24

76 a 18 gm bat IBufi^^orn; JU. 183/31. 11a 00

bie ®ei(bo4; 32. 1 a 65 gm baf.; 36. 2 a 29

baf.; D. 339/299. la 57 gm auf ber

U. 49. 6a 36gm bie Sämmertsebe
;
L. 7. la 97

W; C/00‘’IC
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am 5Riiig; A." 137. 1 Aa 41 a 64}m bie alte ©tta§e;

88. lAa 51a 607m bie Stift; II. 267. 6a 687m am
(Urenjebac^et ©<I^Iag

;
272. 3 a 78 qm baf.; C. 115. 4 a

79 om bei ben ©eri^abäumen
;
328. 5 a 75 qm auf bet

langen röiefe; P. 98a. 25 a 30 9m ba« iRetttanb; 138a.

13 a 42 qm baf.; 260. 18 o 58 9m baf.; N. | bcn

114. 5 a 69 qm auf bem S^cn; 0. J Bon 158. 40 a

77 qm bet ©aigenbetg; i Don 181. 31 a 98 qm am
SJappciabctg; ^ Bon 201. 36 a 91 qm bet SKoppeia«

betg; ^ Bon 199. 2 a 79 qm am SRoppdabetg; Q. 9.

50 a 87 9m bet gtofie Seic^
;

5. 35 a 26 qm bet

Heine Sci^
;
S. l. 9 a 51 qm ba« aufc^^ctn

;
2. 9 a

519m baf.; 3. 9 a 51 qm baf.; 4. 9 o 51 qm bof.;

5. 9a 519m baf.; 6. 9a 519m baf.: 7. 9a 519/a

baf.; 8. 9 a 51 qm baf.; 9. 9 a 51 qm baf.; 10.

9 a 50 9//1 baf.; 11. 4« 7b qm baf.; 12. 4a 7öqm

baf. ;
13. 4 a 75 9/a baf. ;

14. 4 a 75 qm baf. 15.

4 a 7b qm baf.; 16. 4 a 7b qm baf.; 17. 4 a 7b qm

baf.; 18. 4 a 75 9//1 baf.; 19. 4 a 75 qm baf.; 20.

4 a 76 qm baf.: 21. 4o 75 qm baf.; 22. 4 a 75 qm

baf. ;
23. 4 a 75 qm baf. ;

24. 9 a 51 9//1 baf.j 25.

9 a 51 qm baf.; 26. 9 a 51 9//1 baf.; 27. 9o 5I9//1

baf.; 28. 9 o 51 qm baf.; 29. 9 a 51 9//1 baf.; 30.

9 a 51 qm baf.; 31. 9a 51 7//1 baf.; 32. 9a 51 9//1

baf.; 33. 9 o 51 qm baf.; 34. 9 a 51 9//1 baf.; 35.

'9a 50 qm baf.; 36. 4o 75 qm baf.; 37. 4 a 75 qm
baf.; 38. 4 a 75 qm baf.; 39. 4 o 75 qm baf.; 40.

9a 5O9//1 baf.; 41. 9a 51 qm baf. ; 42. 9 0 51 qm
baf.; 43. 9 a 51 qm baf.; 44. 9a 51 qm baf.; 45.

9a 51 9/n baf.; 46. 9o 5l 9//1 baf.; 47. 9// 51 9m
baf.; 4H. 4 a 75 qm baf.; 49. 9 a .51 qm baf.; .50.

4 a 75 qm baf.; 51. 4 a 75 qm baf.; 52. 9 a 51 qm
baf.; .53. 9 a 51 qm baf.; .W. 9 a 51 qm baf.; 5.5.

9 a 51 qm baf. ;
56. 9 a 50 qm baf. ; 57. 9 n .50 qm

baf.; 58. 9 a 509m baf.; .59. 9 a 50 qm baf.; 60.

9a 50 9//1 baf.; 61. 9 a 51 9/// baf.; 62. 9 a 519/a

baf.; 63. 9 a 51 qm baf.; 64. 9 a 51 qm baf.; 65.

9 a 51 qm baf.; 66. 9 a .51 qm baf.; 67. 9a 51 qm
baf.; 68. 9 a 51 qm baf.; 69. 9 a ;51 qm baf.; 70.

9 a 51 9/// baf.; 71. 9 o 51 9//1 baf.; 72. 9 a .51 9/»

baf.; 73. 9 a 51 qm baf.; 74. 9 a 50 qm baf.; 75.

9a 509m baf.; 76. 9a 5O9//1 baf.; 77. 9a .509/a

baf.; 78. 9 a 50 qm baf.; 79. 9 a 50 qm baf.; 80.

9o 50 9//1 baf.; 81. 9a 51 9//1 baf.; 82. 9o .51 9//1

baf.; 83. 9a .51 qm baf.; 84. 9a 51 qm baf.; 85.

9a 51 9//1 baf.; 8(3. 9a 51 qm baf.; 87. 9a 5I9//1

baf.; 88. 9 a 51 qm baf.; 89. 9 a 51 qm baf.; 90.

9o 51 9//1 baf.; 91. 9a 51 9/a baf.; 92. 9a iiOqm

baf.; 93. 9 a 50 qm baf.; 94. 9 a iO qm baf.; 9.5.

4 a 75 qm baf.; 96. 4 a 75 qm baf.; 97. 4 a 75qm
baf.; 98. 9a 70 9/// baf.; 99. 9 a 70 qm baf.; 1(K).

9 a .50 qm baf.; 101. 4 a 7.5 qm baf.; 102. 4 a

75 qm baf.; 10.3. 9 a 51 qm baf.; 104. 9 a 51 qm
baf.; 105. 4 a 75 qm baf.; 106. 4 a 75 qm baf.;

107. 9o bi qm baf.; 108. 4 a 75 qm baf.; 109.

9 a 519//* bof.; 110. 4 a 75 qm baf.; 111. 9 a

51 qm baf. 112. 9 a 51 qm baf.; 113. 9 a 51 qm
baf.; 114. 9 a 51 qm baf.; 115. 9 a 51 9//1 baf.;

116. 9 a 51 qm baf.; 117. 9 o 51 qm baf.; 118.
9 a 50 qm baf.; 119. 9 a 50 qm baf.; 120. 9 a
50 qm baf.: 121. 4 a 7.5 qm baf.; 122. 9 a 51 qm
baf.; 123. 9 a 51 qm baf.; 124. 9 a 51 qm baf.;
125. 9o 51 9/n baf.: 126. 9a 51 9//1 baf.; 127.
9 a 51 qm baf.; 128. 9 a 51 qm baf.; 129. 9 a
51 qm baf.; 130. 9 a 51 9m baf.; 131. 9 o 51 9//1

baf.; 132. 9 a 51 qm baf.; 133. 9 a 50 9/n baf.;
134. 9 a 50 9/n baf.; 135. 4 a 75 qm baf.; 136.
4 a 75 qm baf.; 137. 4 a 75 qm baf.; 138. 4 a
75 qm baf.; 139. 4 a 75 qm baf.; 140. 4 a 75 9/n

baf.; 141. 4o 75 9/n baf.; 142. 4o 75 9/n baf.;
143. 4 a 75 qm baf.; 144. 4 a 75 qm baf.; 145.
4 a 75 9/n baf.; 146. 4a 7b qm baf.; 147. 4a 759m
148. 4 a 75 9/// baf. ; 149. 4 a 75 qm baf.; 150.
9 a 51 9/n baf.; 151. 4o 75 qm baf.; 152. 9 a
51 qm baf.: 153. 9 a 51 qm baf.; 154. 9 a 51 qm
baf.; 155. 9 a 51 qm baf.; 1.56. 9n 51 qm baf.;
157. 9 a 51 qm baf.; 1.58. 9 a 51 9//1 baf.; 1.59.

9 a 51 9//1 baf.; 160. 9 a 50 9/n baf.; 161. 9o
51 qm baf.; 162. 9 a 51 9/n baf.; 163. 9 a 51 qm
baf. ;

164. 4 o 75 qm baf. ; 165. 4 n 75 qm baf.

;

166. 4 a 7b qm baf.; 167. 4o 7b qm baf.; 168.

9 a 51 qm baf.; 169. 9 a 519/// baf.; 170. 9n
51 qm baf.; 171. 4 a 75 qm baf.; 172. 9o 51 qm
baf.; 173. 9 a 51 qm baf.; 174. 9 a 51 9/// baf.;
175. 9 a ;/l qm baf.; 176. 9 o 51 qm baf.; 177.
9 a 50 qm baf.; 178. 9n 50 9/n baf.; 179. 9n
.50 qm baf.; IW. 4 a 75 qm baf.; 181. 4 a 7.5 qm
baf.; 182. 9 a ol qm b.if. ; 183. 9 o 51 qm baf.;
184. 9n 5)1 qm baf.; 185. 9a 51 qm baf.; 186. 4o
75 qm baf.; 187. 4 n 75 qm baf.; 188. 9 o 51 qm
baf.; 189. 9 a 51 qm baf.; 190. 9 a 51 qm baf.;

191. 4 a 7b qm baf.; 192. 9 n 51 9//» baf.; 193.

9o 51 qm baf.; 194. 9a 51 qm baf.; lil.5. 9a
51 qm baf.; 196. 9 a 50 qm baf.; 197. 9 a 50 9/n

baf.; 198. 9n 50 qm baf.; 199. 9o 50 9/n baf.;

200. 9 a 50 qm baf.; 201. 9u 51 qm baf.; 202.

9n 51 9/n baf.; 203. 9 a 51 qm baf.; 204. 9 a

51 qm baf.; 20.5. 9a 51 qm baf.; 206. 9n .51 qm
baf.; 207. 9 a 51 qm baf.; 208. 9 n 51 qm baf.;

209. 9 a 51 qm baf.; 210. 10 n 22 9/n baf.; 211.

9o 51 9/n baf.; 212. 9o 51 9/n baf.; 213. 9o
51 qm baf.; 214. 9 a 50 9/n baf.; 215. 9ja 50 qm
baf.; 216. 9 a 50 qm baf.; 217. 9 a .50 9//1 baf.;

218. 9n 50 9//1 baf.; 219. 9n 50 9/n baf.; 220.

9 a .50 9/n baf.; 221. 9n 51 qm baf.; 222. i> a

.51 qm bafelbft ;
223. 9 n 51 qm bafdbft ;

224. !• a

51 qm baf.; 225. 9 o 51 9/n baf.; 226. 9 a 51 qm
baf.; 227. 9 a 51 qm baf.; 228. 9n 989m baf.;

229. 6n 60/9/n baf.; 231. 2a 72qm baf.; 232. 2a
76 qm baf. ;

P. 233. 1 1 a f(3 qm baS SRcttlaiib.

(402.) Sltebbotff, .pcinticf) l^tben ju ^icgenljain.

©cniatfuiij'; P' " 93 9//1

bas Sh'ctttaub; H. 67. 28 n 20 9/n bei bcii faiiern

Sß/iefcii; C. 203. 15a 09qm bei bcn ©criebtsbaumen;

201. 13 n 90 9/n baf.; M. 56. 43a 2O9//1 bas l'ecb'

triefef); 55. 26 a 85 baf.; 54. 3 a 50 baf.; 57. 1 n

4
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239m baf. ;
D. 193. 4 a 56 9m auf ber <S(^aar;

194. 4 a 67 ^ baf. ;
M. 204/’85. 23 a 19^ am

SWing; 205J85. 61 a 17 qm baf.

2Ult I^ieitnigen, tutlcf^e tin beffere« 9?e<$t auf baS

Gigentifum bei coigebacbten (Sninbftücfe unb auf

bie hierfür feftgeftellten Ökunbfteuei'Gntfc^äbigungcn,

ate bte genannten (Siunbbefitjei ju l^aben ceimeinen,

»erben ^ierburt^ aufgeferbert , tbre anfbiü(^e binnen

einet prätluficifcben ffiift eon 8 SBo(^cn, Bom Üoge

ber Ausgabe biefe« ÜMatte« ab gere(^net, bei un«

entweber unmittelbar eher butc^ älermittelung beS fltei««

lanbrat^e geltenb jii machen.

®ie ßntfehäbigungäbeträge »erben »ir ben betref«

fenben i'ereihtigten jur freien Slcrfügung au«bänbigen

(affen, »enn 92iemanb innerhalb ber oben beftimmten

Jrift (Simpenbung bagegen erhebt.

ISaffel ben 12. gebruar 1879.

llbnigtiche (Regierung,
2(bthei(ung für biiecte '(Steuern, Slemänen u. gorften.

Seiorbtumgen unS 13(tanntmadmngni anbtrtr
itaiffrliihrr nnft ftünifllither SthSrbttt.

SOI. biesfeitigen 8i'cal . (Mter » lorife Bern

1. (luli 1877 ift ein Bern 1. Slpril b. 3. an gültiger

'Dlacfctrag 14 hf^aubgegeben, »elcher anber»eite, mit

Örhähungen Berbunbene ®eftiinmiingen über bie gracht»

3)ere(hnung für Ifanghelj enthält.

®Jit bemfelben jage tritt ein OJaehtrag jum Secal«

tarife für gahrjeuge !C. in Äraft, welcher ebenfallb

örhi.'himgen in fich fchliefit.

©jremplare ber 92achträge finb in ben @üter«6p‘>

pebitienen läiiflich ju hoben.

^aunoBer ben 6. gcbriiar 1879.

Abnigliche öifenbohn«I)irection.
802 'JJa^bem eine neue fteueromtliche SSermeffung

für bie Gteniarfungen iRorfchen, 9?cngehoufen
unb Oberförfterei 'Jieiienftcin, Sipperhaufen unb

©ern«»ig*) poUenbet, unb Seiten« ber ftatafterbe»

hßtbe bem ®runbbu<hamte hitruen Aenntnig gegeben

ift, »irb hitiburch unter ^ejugnahme auf §. 38 —
(linführung« « (»iefehe« Bern 29. Üliai 1873— bffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchrift unb ®ebäubefteuerrcUe in

bem 8ctal be« Unterzeichneten ®runbbuchamt«;

2) bie bazu gehbrigen Harten im Z'clal be« Hbniglichen

ftatafteramt« bahiet

zur (üinficht ber i'etheiliglen feit heute effengcicgt finb.

X(ie öinfiebtnahme tann täglich— Senn« unb geft«

tage aiiSgenemmcn — Slonnittag« Pon 9 bi« 12 unb

Otachmittag« Ben 3 bi« 6 Uhr erfelgcn.

'Bicienigen , »clctje bie C^rgcbiüffe ber Sßermeffung

bezüglich ber ®rcnzen unb ber i'ezeichnung ber neu

fartirten ®runbftücfc in ben gerichtlichen i'üchern an«

fechten »ollen, haben biefe« im äüege ber 'Berichtigung««

Ilvigc gegen ben nach ber Harte berechtigten (figenthümer

ZU bewirten, aud; Bcrmcrtnng ber geltenb gemachten

'Jlnfptüdje zu bcrlangen.

*) Sie inner 'Jir. 188 t. 'l'l. in tieter S?e amnmahung
bicr feljzcnten Sgerle: „in ten ,‘Uiienl'lattcrn II, 18, 13,

11" fuit als imbümlieb »eggefatlen.

IDlefe« mug feboch binnen zü>ötf XSochen, Bon

bentfenigen Sage an gerednet, an welchem biefe 23e<

tonntmachung zum erften (Diale im Amtsblatt erfcheini,

gefchehen. (Rach Ablauf biefei grift begimmen fi4 bie

®renzen ber ®runbftücTe, foweit nicht rechtzeitig er«

folgte Anfechtungen burch Sormerfung im ®iunbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber gluitarte unb bei ihr

zu ®runbe (iegenben Sermeffung.

.Jjomberg am 10. 3anuar 1879.

Hbnigliche« ®runbbuchamt. SB alt her.

803 . 92achbem eine neue fteueromtliche Slermeffung

für bie ®emarfungen Altenborf unb TOarienrobe
Botlenbet ift, wirb hierburch unter Bezugnahme ouf §. 38
be« 6inführungS«®efehe« Bcm 29. 3)toi 1873 bffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchriften unb ®ebäubefteuerroUen

in bem 80C0I be« Unterzeichneten ®runbbuchamt«,

2) bie bazu gehbrigen Harten im Socal be« Hbniglichen

Hatafteramt« zu ^omberg
zur @inficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

iDiefe ®inficht tonn täglich — Sonn» unb gefttage

ausgenommen — Bormittag« Bcn 9 bi« 12 Uhr unb
(Ra^mittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

IDieienigen, welche bie Srgebniffe ber Bermeffuitg

bezüglich bet ®renzen unb ber Bezeichnung ber neu
tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen 'Büchern on»

fechten wollen, hoben biefe« im SBege bet Berichtigung««

nage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igenthümei

ZU bewiden, auch Bormerfung bei geltenb gemachten

Anfprüche zu oerlangen.

IDiefc« mug feboch binnen zehn SBcchen, Bon
bem Xage be« erften Cirfcheintn« biefer Betanntmachung
im Amtsblatt an geregnet, gefchehen. 'Rach Slblauf

biefer grift beftimmen fich bie ®renzen ber ®rmibftücfe,

foweit ni^t rechtzeitig erfolgte Anfettungen burch

mertung im ®runbbuch gewahrt finb, lebiglich noch

ber glurfarte unb ber ihr zu ©runbe liegenben Ber«

meffung. Borten bcn 11. 3anuar 1879.

Hbnigliche« ©runbbiichamt. SBagner.

804 . 'Rachbem eine neue fteueramtli^e Bermeffung

für bie ©emortung Heize Bcllenbet unb Seiten« bet

Hatafterbehörbe bem ©runbbiichamt baoon Henntnig

gegeben ift, »irb hierburch unter Bezugnahme auf

g. 38 — (UnführHng««®efch Bom 29. 'Riai 1873 —
bffentlich betonnt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfd;rift unb ('icbäubefteucrrolle in

bem l?clal be« Unterzeichneten (hrunbbuchamt«

;

2) bie bazu gebbvigen .Harten im l'efal be« .Hbniglichen

Hatafleramt« zu $ofgci«mar

zur l^inficht ber 'Betheiligten feit heute cffcngelegt finb.

Sic (vinfichtnahmc fami täglich — Scim« imb

gefttage ausgenommen — Biivmittag« Bon 9 bi« 12

unb 'Raihmittag« Bcn 3 bi« <! Uhr erfolgen.

Siejenigen, »eiche bie l^rgebniffe ber 'Bevmcffimg

bezüglich ber (Grenzen mib ber ’Bv'zeicl'nung ber neu

fartirten ©rnnbftiicte in ben gcviclittichen 'Büchern an»

fechten »ollen, haben biefe« im 'ibege ber Bcricfitigimg««

flagc gegen bcn nach ber Harte berechtigten U.igcnthümcr
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H't^hfcn, aud^ SSormertung ber gettenb gemachten

}u Bnlangen.

mu§ i<bo4 binnen }U)5(f SQ$oc^en, bcn

Mj^gcn Xage an getec^net, an tDei(^em biefe %e<
Ipninac^ung >um elften 3f2al ün 'Omteblatt erfcbeint,

iriad^ Sfbfanf biefetgrift beftimmen |i(^ bie ©renjenW Ärunbftücfe, foweit nii^t lei^tjeitig erfolgte 9n>
rgeu burc^ Sotmerfungen im ©runbbud^ gemährt

(ebiglic^ nac^ ber jlurfarte unb ber i^r ju ©runbe
*:en iCermeffung.

j^fgeiamar am 25. 3anuar 1879.

ftSniglic^eS ©ninbbuc^amt. 9tiee.

9ia(^bem eine neue fteueramtli(^e SSermeffung

Gicmarfung ©djjöneberg Bolienbct unb ©eitend

'aftcrbe^drbe bcm ©runbbm^amt baoon ffenntnig

ift, Wirb ^ierbutc^ unter SBejugna^me auf

— 6infü^rung«»®efe(} eem 29. TOai 1873 —
'i(f) befannt gemacht, bag

bie fflurbiK^eabfi^rift unb ©ebäubefteucrroüe in

bem öotaf be« unterjeie^neten ©nmbbuc^amt»;
'bie baju gehörigen Äarten im tiotal be« ftäniglid^cn

iSataftcraint« lu $ofgei«mar

((Knficbt ber tSctpeitigten feit ^eute offengelegt finb.

^e Ginfitbtiiabme fann tägli(^ — ©onn» unb

le ausgenommen — Sormittag« Bon 9 bis 12

acbmittags Bon 3 biö 6 U^r erfolgen.

-Sieiciügcn, (Belege bie Grgebniffe ber 83ermeffung

bejfl^^ ber ©renjen unb ber Slejeit^nung ber neu

tettr^en ©runbftüde in ben gcric^tlicficn iöüc^ern an»

fec^fe« iBollcn, ^abeu biefe« im SBege ber iBeric^ttgung«»

K«ge_^gtgcii ben nocfi ber ftarte berechtigten (Sigenthümcr

l^ivfeiT, auch ißonnerfung ber gellenb gemachten

Vn^Tüche ju berlangen.

jÖlefe« mu§ jcboch binnen jtt'ßlf ©ochen, Bon

ienij^geu Jage an gerechnet, an »elchcm biefe SBe»

‘oiwltnochmig jum erftcn 'iOJal im ?lmt«blatt erfcheint,

gefdhdjen.

91ach Übtauf biefer grift beftimmen fich bie ©renjen

ber ©runbftücfc, feweit nicht rechtjeitig erfolgte ?ln»

fechtungen burch ibormertungen im ©nmbbuch gemährt

fmb, lebiglich nach ber glurlarte unb ber ihr jn ©runbe
fiegenben Semteffung.

^ofgeiSmar am 25. Oanuar 1879.

königliche« ©runbbuchamf. 9?ie«.

S06. fRachbem eine neue fteiieramtlicbc 33evmeffuug

ffir bie ©emartung Garlöborf Bolleiibet unb ©eiten«

ber Äatafterbehörbc bem Gfrunbbuchamt baBcn kenntnip

gegeben ift, ivivb hirrbureb unter Rlejugnahme auf

38 — ©inführunge.-G'efeh oem 29. "ilc'ai 1873 —
öffentlich befount gemacht, bag

1) bie glnrbuch«abfchvift unb ©ebäubefteucrrollc in

bem i'ofal be« imtevjeicbHetcn (^ruiibbuchamfö

;

2) bie baju gehörigen Äarlcn im l'otal be« Sföniglicf'en

Äatafteramia ju .{'cfgeiömar

jur Ginficht ber 'i'etheiligteu feit hmlf rfimgelegt finb.

Die (finfichtnahme tami täglich — ©onu» unb

Stfttasc au«gencmmen — i?crmittag« Bon 9 bi« 12
UBb Sliachmittag« oen 3 bi« G Ultr erfolgen.

Diejenigen, tnelche bie ©rgebniffe ber Slermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber 2)ejeichnung ber ueu

fartirten ©runbftüde in bcn gerichtlichen 'Büchern an»

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber Berichtigung«'

(löge gegen ben nach ber karte berechtigten ©igenthümer

JU bewirten, ouch Bormer!ung ber gelteub gemochten

Ünfbrüche ju «erlangen.

Diefe« mug jeboch binnen jwölf ©ochen, Bon
bemjenigen Sage an gerechnet, au welchem biefe Be«
(anntmachung jum erften Wal im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen.

9iach 'älblauf biefer Jrift beftimmen fich bie ©renjen

ber ©rnnbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte ^In«

fechtungen burch Bormerfungen im ©ruiibbu^ gewahrt

finb, lebiglich nach ber Jlurtarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben Bermeffung.

JpofgeiSmar am 25. 3anuar 1879.

königliche« ©runbbuchamt. 9(ic«.

307. 'Jtachbem eine neue ftcueramtliche Bermeffung

für bie ©cmar(ung ÜriebrichSborf Bollenbet unb

©eiten« ber ftatafterbchörbe bem ©runbbuchamt bOBon

kenntnig gegeben ift, wirb h'erburch unter 'Bejugnahme

ouf §. 38 — ©,infiihrung««©efch Bern 29. Wai 1873—
öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie 3lurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteucrrolle in

bem b'cfal be« unterjeichneten ©runbbuchomt«

;

2) bie baju gehörigen karten im 2ofal be« königlichen

Äatafteramt« ju .^(ofgeiSmar

jur ©inficht ber Betheiligten feit h«ute offengelegt finb.

Die Ginfichtnahme fann täglich — ©onn« unb

gefttage ausgenommen — iBcrmittag« Bon 9 bi« 12

unb 'Jfachmittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe ber Benneffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Bejeichming ber neu

fartirten ©Irunbftiicfe in bcn gerichtlichen Büchern on«

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber 'Berichtigung««

(läge gegen ben nach ber karte berechtigten Gigenthümer

JU bewirten, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

'Änfprüche ju Berlangen.

Diefe« nui6 jeboch binnen jwölf ©'ochen, Bon

bemjenigen Jage on gerechnet, au wcldiem biefe 'Be*

(anntmachung jum erften IR'at im 'llmteiblatt erfcheint

gefchehen.

'Jiach 'llblauf biefer grift beftimmen fich bie ©renjen

bet ©ininbftncfc, foweit nicht rechtjeitig erfolgte 'Jln«

feebtungen bur^ Bormertmigen im ©trunbbuch geioahrt

finb, lebiglich "ad) ber glnrlartc unb ber ihr ju t'irunbe

liegenben Bermeffung.

^>ofgei«niar am 25. 3anuur 1879.

.königliche« ©Irunbbuchamt. iKie«.

308. 'Jiachbem eine neue fteueramtlichc 'Bermeffung

für bie ©emarfung Obevbei« heim Bollenbet, unb

Seiten« ber Slataftcrbchörbe bem ©Irimbbudjamt hierBon

kenntiüB gegeben ift, \oirb bierburch unter Bejugnahme

auf §. 38 — Ginfnhrung««®efc6 rem 29. i'iai 1873 —
öffentlich bclatmt gewagt, ba|

1) bie glurbuch«abfthrijt unb ölcbänbefteuevrolle in

bem l'ctal be« untmeichneten (^runbbuchamt«

,



2) bie baju ge^drtgen harten int 8ota( bei ftSnigiic^en

itataftnamte basier

JUT (Sinfic^t ber iöet^eiligtcn feit ^eute cffengclegt finb.

®ie (Sinfic^tna^uie lann tägiit^ — Senn* unb jeft*

tage ausgenommen — 93oTmittagS bon 9 bis 12 unb
9ta(^mittagS oen 3 bis 6 U^r erfolgen.

diejenigen, roeld^c bie Srgebniffe ber SJermeffung

bejügiie^ ber Qtrenjcii unb ber 'Sejeic^nung ber neu

fartirten ©runbftüde in ben geri(^tli(^en 'Büchern an*

feilten moUen, ^aben biefeS im 2Bege ber Beric^tigungS*

tlage gegen ben nat^ ber Harte berechtigten (Sigentbümer

ju bemirten, ouch Bormerfung ber gettenb gemachten

anfprüche ju eerlangen.

diefeS mug jeboch binnen jmbif SBochen, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an loetchcm biefe Be*
tanntmachung jiim erften Btal im amtsbiatt erfcheint,

gefchehen. 9Jach liblauf biefer Jrift beftimmen ftch bie

©rettjen ber ©runbftude, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

anfe^tungen burch Bormerfung im ©runbbuch gewahrt

ftnb, lebiglich nach ber gturfarte unb ber ihr ju ©runbe
(iegenben Benneffung.

•fjomberg aut 2.S. 3anuar 1879.

ftöniglicheS ©runbbuchamt. BJalthcr.

itOO. 9iachbcnt eine neue fteucramtliche Benneffung

für bie ©cmarfungcH iRiebeleborf, 9tncfcrsha“fen
unb @eigert»h“uf en bollcntet, unb Seitens ber

ftatafterbehörbe bem ©runbbiichaint baoon itcuntniji

gegeben ift, wirb hierburch unter Bejuguahmc auf §. 38
bcS InnführungS-WefeheS bom 29. Biai 1873 öffentlich

befannt gemocht, bafi

1) bie i^lnrbucboabfcltrift unb ©ebönbefteuerroltc in

bem Vofal bcs Unterzeichneten ('SrmibbmhotntcS,

2) bie ba.zu gehörigen »tarten im total bes Höniglichen

Statafteramts zu

zur {^inficht ber Betheiligten feit heute offcngclegt finb.

die t’infichtnahme tonn täglich — Soun» unb

jefttage ausgenommen — Bormittogs bon 9 bis 12
unb ‘liachmittags bcn 3 bis 0 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Crgebniffe bet Bcrmeffimg

bezüglich ber ©renzen unb ber ilczeichmuig ber neu

lartirten ©rimbfiücfc in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, hoben biefes im BJege ber Berichtigimgs*

flöge gegen ben noef» ber Horte berechtigten t^igeuthflmer

ZU bewirten, oucti Bormerfung Per gettenb gemachten

9lnfprüche z» octiongen.

diefes mug jeboch binnen acht BJochen, ton

bemjenigen läge on gerechnet, an toelchem tiefe Bc*
fonnimochung zum erften Blal im amtSblott erfcheint,

gefchehen. 'Jioeb Bblouf her Jrift beftimmen fich bie

©renzen ber ©ruubftiicfc, foweit nicht rechtzeitig er*

folgte anfcctitungen burct) Bermertimg im (hnmbbnch
gewahrt finb, lebiglich nach ber glnrforle unb ber ihr

ZU (^runbe (iegenben Benneffung.

Üteufirchen om 16. 3anuar 1879.

SöniglicheS ©nmbbuchamt. Stöber.
310 Ütachbem eine neue fteueromtliche Benneffung

für bie ©emartungen OelShoufen unb ©fcheberg
boUenbet unb Seitens bet ftatafterbehörbe bem unter*

zeichneten ©runbbuchamte baoon ftenntnig gegeben ift,

wirb hierburch unter Bezugnahme ouf §.38 — Gin*

führungS=®efe(} oom 29. ÜJioi 1873 — öffentli^ be*

fannt gemacht, bog

1) bie glurbuchsabfchriften unb Webäubefteuerrollen

in bem Öotal beS Unterzeichneten ©runbbu^amts,

2) bie bazu gehörigen Harten im i'ofal beS ftöniglichen

HatofteramtS zu Blotfhagen

zur Ginficht ber Betheiligten feit heute offengelegt fmb.
die Ginfichtnahme tann täglich — Sonn» unb

gefttoge ausgenommen — Bormittogs oon 9 bis 12

unb OtachmittogS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffe ber Bermeffung

bezüglich bet ©renzen unb ber Bezeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in bcn gerichtlichen Büchern an*

fechten wollen, hoben biefeS im SÖege bet BerichtigungS*

flöge gegen bcn noch bet Harte berechtigten Gigenthümer

zu bcwivlen, ouch Bormerfung ber geltenb gemochten

aufprüche z“ oetlangen.

diefeS imig jeboch binnen zwölf üöoehen, oon
bemjenigen Xogc on gerechnet, an welchem tiefe Be*
fantmochung zmn erften Btol im amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 31ach ablouf tiefer grift beftimmen fich

bie ©renzen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitg et»

folgte anfechtungen burch Bormertung im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglich noch bet glurtarte unb ber iljr

ZU Wrunte licgenten Bermeffung.

^ierenberg am 29. 3anuor 1879.

HöniglichcS ©runbbuchamt. .HeOger.

B « C • Q Z ( H.

Ztll. Bewerber um bie mit bem 1. april 1. 3.
crlftigte, mit einem jährlichen Gintommen oon 780 Btarf
neben freier BJohnung mit geuerung oetbunbene Schul»
ficlle zu ©offen wollen ihre ©efnebe mit ben oorge*

fchricbencn ^engnifjen innerhalb eiet Blochen, entweber

bei bem llutetzeichneten, ober bei bem Höniglichen 8ofal»

3chul*3nfpector, .>8ertn Bcetropoliton Bote zu Bieber,

einreichen. ©elnhoufcit bcti 10. gebtuor 1879.

der .Hönigli-he i'onbroth. 3. B.: Bfünber.

tperfonals (Sh^onit.

der Bfarrcr Gorl Öohmann aus ijersfelb, zu*

lebt in Bt- IHoreSnet in ber SRheinprocinz, ift gi*”'

Bforrer in Biorieuborf (Gloffc ©rebenfteinj unb

ber [last. extr. Schroter aus V'üneburg z*»«
©ehülfen beS Stiftspforrers Dr. thcol. tphued in
gif^bcef beftellt worben.

hierzu als Beilage ber Oeffciitliche anzeiget 3tr. 14,

QnfertionSgebubten füt ben Saum ernte gewobnlichen Cnicfiieite t5 Seicbsinemüge.— öelogsblättcr für I unb { Bogen 5
unb für J unk 1 Bogen 10 Seichepfennlge.)

ISebigltt bei AÖnigIfchec Regierung.

ffaffel. — esebtutft tn ber .pof- unb aiTaifenbauStBuihbrucfetef,
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VlMgegebtn @onnabenb ben 22. $ebruat

«Hgtii «nf •raab M Wtt4bgtfe%tg
Dom 21, Octflbnr 1878.

3>it 92uininei 61 bei in tt'

eon bei >t!£a{jeb(att>^ubtifation«gefeUf(baft<<

ebentn ptriobifcben Druiff (brtf t;

biO'Xageblatt“ wirb bcn bet unterjeicbneten

oii}<ib^brbe auf (Srunb ber §§. 11 unb 12

«gf« gtgOJ bie gemtingefdbtlicben 33eftrebungen

Üa bom 21. Ottober 1878 btcrburcb

,
MtMm. StcSlau btn 17. gebtuar 1879.

SltgttTung, 2(btb. beS 3nnern. ®a(f.

nSi XfU. unleT)d(bnetc ftöniglicbe ihrdeboubtinann«

f
(Drunb ber §§. 11 unb 12 bee01efe|;dl

!|t bÜ gpttdngefäbrticben SSeftrcbungen ber ®o)iaI>

BbeMtmit wm 21. Ottober 1878 bie nidbt ))cnobif(ben

IßDrii^lften:
Lj., t) »Ifetrttcbtungenüber ben9lcrmalarbeit9-

FrZiit- Cfiii emftee SBort an bie Krbdter bon

L tboBxMl Umgebung, bon 3ob. Wbft. 3m
I . 6c(btoR(age be9 16erfaffer9. dbrmni^ 1871.
y'.- St)na ber ®enoffenft^aftebu(bbru(ferei in (£^em>

V" unb

K2) «SceuefieS $rotetarier<8ieberbu(^bonber>

PE fi^cnen 2(rbeiierbi(^tern. (Befommelt bon 3o*

jCMie* IKoft. ^Dritte berbefferte Auflage. (.Ibrmnib

^BqB78. CDract unb Seriag ber ®«nbffenf(^aft9>

ben 18. gebmar 1879.

VlHLfaei^fift^e jbrri8^aubtmann|(^aft. Dr. $fibe(.

gtm»iiaiigni orbnntna^mtge»
Mnigü^nt Wtgtenmg.

US. Son bem {>erm Ober>$räftbenten ift bie bon

boa Vtrftaabe bei Diaconiffen^aufee }u Xrel^fa }um

Sc^ ber 2lnflalt am 18. Odober c. bcabfic^tigte

L JBfätofnng freimütiger ®efc^ente unb ber Vertrieb ber

I,
SMfe innerhalb be« 91egierung«be)irte daffet genel^migt

ElMbt». ftaffd ben 15. gebruar 1879.

K_ itSnigtic^e Regierung, Slbt:^. be« 3nnem.

BUS, SSon bem ^erm Ober > ^räfibenten ift bem
HkbemarTt'domiU }u gri^Iar bie ®enel)migung )u

bon bemfetben bei (Setegenbeit be« am 16. unb

17. 3uH b. 3. in gribtor ftattfinbenben ^ferbemarlte«

ie«bji<btigten Serloofung bon ipferben, gabr», Weit«

aib SReife«9tequifiten na^ il2a§gabe be« borgdegten

Vabfpielung«°$tane« unter ber IBebingung ertbeitt

merben, baf ni(bt mehr at« 5000 Soofe ti 3 aKort

'ortaegeben merben unb ba§ beren SBertrieb auf ben

Umfang be« 91egierung«be}id« daffd befcbränft bteibt.

SBir matben birrburcb fämmtliebcn SBebärben unfere«

%e)M9 biefe« befannt, bomit bem IDertriebe qn. Coofe

in ben borgef«briebenen ©rcnjen fdn .^linbemig entgegen

geftellt merbe.

doffd ben 18. gebruar 1879.

R5nigli(be Regierung, «btb- be« 3nnem.
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e<rorl«tiiMnt mik S(bnnttauii|mi|ni mltm

SI7 Dn ntuc fiurfu« in ber IjSri^iarinttteits

ffa^lt }u Jpcmbcrg micb am 1. ÜDiat b. 3. feinen

Anfang nehmen.

©efin^e um 3ulaff“"9 ju bet 9l^a^e»^fnng,
»tlt^e tc^ auf ben 17. u. 18. 'Hbtil b. 3._angefeSt

^abe, finb bie jum 2. Stpril c. untei iSeifügung

1) be« ©ebutleft^jcine«,

2) eine« Ompffcbeine«, eine« OicbacdnaticnSfc^clne«,

unb eine« öSefunbI(ci6»2ütefte8, au8geftellt bcn

einem }ut {^ü^tung eine« I^ienflftegel« berec^«

tigten ärjte,

S) eine« iScf)uIieugniffe«,

4) eine« Jü^rungS^aitefle«,

an mich cinjuiei(^en.

Die um 3ulaff“ng JU’f Prüfung ißittenben ^ben
fi(^ am 16. Stptil c., iKacbmittag« 4 Ubr, bei mir,

augerbem au(b bei bem ^erm (lantcr 'Dientet babier,

t>eifönli(b iu mclben.

Remberg ben 17. gebruat 1879.

3?cv Äöniglitbe ©eminar»X!treclor Dämicb.
318 . iUaebbem eine neue fteueramtlicbe Sletmeffung

für bie ®emeinbe b 8 ^ " boUenbet , unb

©eiten« ber Aataftcrbebirbe bem @runbbu(bamt babon

Xenntnig gegeben ift, tbirb bierbureb unter ^ejugnabme

auf §. 38 bc« @infübrung«gefebe« bom 29. Did 1373

öffentlich befannt gemacht, bojs

1) bie glurbucb«abfcbrift unb ®eböubefteuerroUe in

bem l'otal be« unterjeiebneten Q^runbbuebamt«,

2) bie baju gehörigen Xarten im 8otal be« ftönigticben

ftatafteramt« ju fficlfhagen

jut (äinficbt ber ®etheiligten feit h«ut‘ offengetegt finb.

!Die ^infiebtnahme tonn täglich — ®enn» unb geft»

tage auÄgenemmen — Slormittag« ben 9 bi« 12 Uhr
unb 'liaebnrittag« ben 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

iJiejenigen, welche bie Srgebniffe ber Slermeffung

bejüglich ber neu tafaftrirten ©runbftücfe in bcn ge»

ri^tlicben Dächern onfeebten wellen, haben biefe« im

Dlege bet Dericbtigungotlage gegen ben nach bet Xarte

berechtigten ßigenthämer ju bewirten, auch Dormerfung

ber geltenb gemachten ^Infprüche }u oerlangen.

^iefe« umg feboch binnen acht Siechen, oen

bemieiiigcn Sage an gerechnet, an welchem biefe De«

tanntma^ung jum erften Diole im ?tmt«blatt erfebeint,

gefcbchen. Dach Sblouf Kt grift beftimmen fich

bie ©tenjen ber ©runbflücte, foweit nicht reebtjeitig

erfolgte «nfeebtungen bureb Dormertung ün ©tunbbuche

gewahrt finb, Icbiglich nach ber gturtarte unb bet ihr

JU ©runbe liegenten Dermeffung.

Doltmarfen ben 7. gebruar 1879.

Söiügliche« ©i'unbbuchamt. Dr. Cfiuö.
819. Drtcb Diaßgabc be« g. 38 be« ©infüihrung«»

©efebe« bom 29. Diai 1873, unter Dcjiignahme auf

bie oen bem unterjeiebneten Girunbbuebamt am 13. 3uli

1. 3. erlaffene Defamitmacbung, wirb mmmehv na^

9lbtauf ber barin beflmmiteii jwölfWL'cbigcn grift bie

neue gturtarte her Wnuartung IRittmaun 6 häufen

US
hiermit bohin fe^cftellt, bag fuh bie ©renjen bet ©runb»
ftücte, foweit nicht rechtjeitig erfolgte KnfMhtungen burch

Dormertung im ©runbbuch gewahrt finb, fortan lebiglicb

noch ber glurlarte unb ber ihr ju ©nmbe liegenbt«

Dermeffung beftimmen.

'Uetra am 31. Ooiwor 1879.

flönigliche« ©nmbbuchamt. 2B tn t e r.

320. Dach Diaggabe be« §. 38 be« ©inföhrung«»

©efefte« bom 29. Diai 1873, unter Dejugnahme auf
bte bcm unterjeichäeten ©tunbbillhaäit aut 27. ©ehtunbet
1878 erlaffene DeRmfitmachang, wirb nunmehr nach

Stbtauf ber barin beflünmten jwölfwöchigen grift bie

neue glurfarte bet ©emartung @ cb r ö et hiermit

bohin feftgeftellt, bag fich bie ©renjen bet ©runbftficfi^

foweit nicht rechtjeitig erfolgte 2(nfecbtungen burch
merlung ira ©runbbuebe gewahrt fmb, fortan tebigtlch

nach i’er gturtarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben

Dermeffung beftimmen.

2tmöneburg am 2. gebruar 1879.

Xcniglicbe« ©runbbuchamt. DH nett er.

CeCantttnuihiuige« htü l'astldsXirtttiirtttMl.
321 . Dcgicmcut, bie ttuofübcung bcO QleredeO oom
13. Dlärj 1876, bit Untetbringung ocrioabilolliT tUnber

betrtfmb. — §. 1. Die au« ber gefegti^en gürforge

für oerwabrlofte ftinber bem biefigen ©ommunol»Det»
banbe erwaebfenben ©efebäfte werben oon ben burch

ba« Degulatib oom 11. Dooember 1868 emgefegten

ftänbifegen Organen geführt.

§. 2. ©obalb bie im g. Ü be« ©efege« bom 13ten

Diärj b. 3. borgefchriebene Denaebridbtigung erfolgt,

beftimmt ber l'anK« < Director bie Unterbringung be«

Xinbe«, fcbliegt bie erforberli^eit Derträge unb beton»

lagt bie 3ufüh'^ung unter gteichjeitiger Denaebriebtigung

K« Dlaifenratb« unb Dormunbfcbafte»©ericbte«.

§. 3. Der 8anbe« > Director jieht oon 3«i ä“
3cit minbeften« halbjährlich ©rfnnbigung barfiber ein,

ob ba« untergebraebte ftinb bem enifgrechenb

erjogen unb bergflegt wirb.

§. 4. Dlenn bie Dcrwaltuiig«»Debörben — §.6
bea®efege«— bie atabalbwe Unterbringung be« Xinbe«
in einer Grjiebung«» unb Defferung« > anflalt für an»

gejeigt erachten, fo hat bet Canbe« » Directer hierüber,

atlenfalle nacb borgängiger Hinficht bet 9lcten be« Dot»
munbf^aft«»©erichte», ju befinben, unb eoentuell ba«
Äinb in einet ber im (fcmmmiorbejirt borhanbenen

ober in einet auswärtigen ©rjiehung8»Dnftatt unter»

jubringen.

g. 5. Die Unterbringung in einer ©rjichung«»

unb DefferungeäStnftalt tonn ber l'anbe«»Dircctor ouch

bejüglich eine« folchen Xinbe« nachträglich oerfügen.

Welche« jwar junöchfl in einer {familie untcrgcbracht,

burch Samilicnpflegc aber nicht jur Defferung ju bringen

gewefen ift.

Die nötbige liciitrctc über bie Dcbaiiblung ber

'fSflegUngc in '}lribat«'Jlnftalten übt ber 9anbco»Divectcv

burch bcriobifdbe 'Deoifioiicn au«.

g. 6. Die nach g. 10 bc« ©efege« bcm (tem»
munaUDcrbanbe übertragcncii Derriebtungen in Detreff
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aa* ber 3bx>ag<<&){i4Bag imb re»p.

Mb^iBbUngtruttg bta @r)i(^Rg0r(^H ebtam^
||Mlabe4<X>iT(ctor fcfbftftSnbig ja ee^^cn. Öt ^

bet btt Sntf<^tibim9 fteM ben SBatftnta^ «nb

bta SBetfie^tt btr (^ie1ung6«anfta(t ju bAren,

ben btr btfi^tofftntn <^tlaffung ba< SBormunb«

®tti(^t, btn SBoifenrat^ unb ben Setteffenbtn

irftanb ]u benachrichtigen,

ben flnitagen auf ^tüngerung beb 3bxingb>

mgbtechte über bab 16. li'ebtn«)ahT hinaus ift

immung beb ftänbifchen Senoaitungb'ttubfchuffeb

li^.

jeber bnrch bab Sormunbfchaftb « Bericht be«

fihlifcnen Stridngerung bet 3b>angb>6rjiehnng »iit

btjPKtreffenben Ortbborftanbe re»p. bem ffiaifenrathe

^nbeb«I>rrccter 9iachricht gegeben.

7. 3n ®elreff ber ®efchaffung eineb onge»

Unterfommenb nach ®eenbigung ber 3Mngb>
g hot btr üonbeb«^trecter in jebtm tinjeinen

4n meichem bie 92othn>enbigIeH einet bebholbigen

sen 0ürferge fich ergiebt, bie geeigneten Wag<
JU treffro.

Ichen ^nDat'Sereintn, welche bie finfgabe ber*

für bie Unterbringung bet hier in 9tebe fte^ben
nach bet ®etnbigung btt 3n>angb > ßtjiehung

;gtn, tann oob ft&nMfchen äKittein bom ftänbifchen

(tungb « Slnbfchuffe ein feftet ®eitiag ja btn be>

(SrteichuBg ihrer 3<btcfe nbthigen Subgaben ge<

Werben.

6. Utbet ein febeb eom 6L«minunal>®etbonbe

:b beb hier fraglichen ®eft|eb untergebrachte

jtt bet ^anbib»3)ite«tor eine befonbere IJerfanal*

MA JU weichet, fvweit thunlhh, auch noch na^ ber

ia^ung aub ber 3wangb*@rjtehiing jubtrläffige

JU ei^eben finb, um bab 9icfultat ber fet«

«folgen JU tdnnen.

9. jDie aus ftdnbifchtn gonbS beftritten wtrbnben
beb hior fraglichen ®erwaltungbjweigeb finb für

icbcb Jhnb befonberS ju oerjtichnen unb, fofem bas
itinb eigenes Vermögen befiht, burch IRequifition an

btttj®emtunb ober 15fleger, erentuetl an baS ®or«
'
^
afts » ©ericht , faub aber jahlungSfdhige unb
tete Cerwanbie ba finb, ton bieftn, ecentnell

[^tswege haibjfihrig für bie ftänbifche @<hahtaffe

lehen.

bie in Knftalten untergebraihten JHnbet ift,

bet Qrmiglichnng ber Beitreibung btr floften

nMii bererwähnten {füllen vom flünbifchen BerwaltungS^

Ifliitouffe ein '^aufchfab ju berechnen unb beffen ©e>
atwbung burch ^aS ftünigliche ‘Utinifterium beb 3nnern

jalKanlaffen (§. 12 al. 4 beS @efe(}tS).

yie wegen maiigelnber anberweiter SWittel bem
(SsSmunal^Berbanbe jur l'aft fallenben Äoften werben
ooretjit nach 21blauf be« .ÜalenberjabreS jufaramenge«

fteBt unb mit ben nothigen Belegen bem Atüniglicben

'IWBißeTium be« 3nnmi burch Branittelung be« .Iperrn
‘
'ilväfitenten behnfo Beftimmung be« au« ber

SUntSlaffe ju leiflcnten Beitrag« borgelcgt.

i ^ ftänbifche Berwaltung«-2tu«fchuB ift ermächtigt,

Lik

eine llouf^fmnmt für bieftn Beitrag mit bem Äünig-

liehen IRinifterium be« Onnem ju bertinbortn— §. 12
al. 3 be« ©efehe« — fobatb bie hiorju nSthigen 6r»

fahrungen gemacht fein werben.

§. 10. Die für bie Unterhaltung eine« Jitinbe« in

einer ffomilie ju leifienbe Bergütung foU in btr SRegel

ben Betrag cen 120 üKarf jährlich nicht übcrfchreiten.

'Cie etwaigen ftoften ber gewöhnlichen Boltsfchule unb

für Schulmaterial finb in biefem Betrag mit einbegriffen.

®ieffoften für ben Befuch einer anbem l'ehranftalt.

Wenn folcher bom 8anbe«»I)irtctot mit 3uftimmnng
be« BerWattungS>2tnSfchnffe« befonber« genehmigt ift,

trügt ber (J.ommunal • Berbanb. Sine Bergütung bon

mehr al« 120 SRarf jährlich für ein Jtinb tann nur

unter befonberen Berhültniffen burch ^*n Berwaltung«»

2(nSfchn§ gewährt Werben.

§. 11. Die bon bem OrMarmen • Berbanbe ju

ftellenbe 2(u«ftattung eine« überwiefenen IHnbe«— §. 12
ai. 2 be« ®tfthe« — feil beftehen;

a. für itnaben: 1 3acfe unb 1 |)ofe bon herbem
3eug, 1 ®5efte, 4 .J'emben, 4 Baar Strümjife, 2 ^ar
Schuh«, 2 Halstücher, 3 iafcbentüchfr, 1 Äoppe;

b. für Stäbchen; 2Äleiber, 2 S^ürjen, 3 ^1««
tücher, 4 H«ntbon, 4 Baar Strilmpfe, 2 Ba«* Schuh«,

3 S^afchentücher, 2 Unterröefe mit 9eib^en, übliche

flopfbebeefung.

Bei ber Ueberbringung eine« IbinbeS in eine Gr»
ji^ungS > 21nftalt ift biejenige BuSftattung beffelben ju

leiden, wtlc^ burch baS Statut ber Anftalt borgt»

fchrieben ift.

Sämmtliche Sachen müffen in gutem tabellofen

3uflanbc fich befinben.

§. 12. Die SrjiehungS» unb BtrpfI«gung«»Ber»

trüge betreff« ber 21ufnahme in Familien finb f^riftlich

unter 21nwenbung bon ffai^ulartn aufjuftellen unb

müffen eine genaue Darflellung ber Bfl><ht«u

Bflege»Sltem enthalten.

§. 13. Der ftünbifch« Bermattung«»?lu«fchn§ ift

ermächtigt, Bertrüge abjufcplie^en, wel^e iliiibem bcS

hiefigtn BejtrlS in au«wärt« etwa bcrhanbene 2lnftatten

bie Aufnahme fiebern.

§. 14. Bejilglich btr Biitwirfung ber unmittel»

baren Staat«» unb ber ©emeinbe » Behörben bei ber

UnSfühnmg be« h'«r in Ütebe ftehenben ©efehe« wirb

auf ben Grlaj be« ilöniglichen Btiniftcrium« be« 3nnem
bom 14. 3uni c. j. 'Itr. II S. J. 1524 hingewieftn.

Gaffel ben 17. Octeber 1878.

Der Gcmmnnal'Canbtag für ben SReg.-Bej. Gaffel.

Borftehenbe« bon bem (£ommimal»9anbtage für ben

Stegierimgsbcjirt Gaffel befihloffene« iReglement jur

2lu«führmig be« §. 13 be« Wefeßc« bcm 13. i'tärj

b. 3., betreffenb bie Unterbringung bcnrahrlofter ftinber,

wirb hierbiirch genehmigt.

Berlin ben 28. 'Itcocmbcr 1878.

(L. S.)

Der Btinifter be« 3nneru : Eer l'tiniftcr ber geiftlicl)en,

tS n 1 c n b u r g. Unterricht«» unb l'icbijinal»

Jlngclcgcnheiten.

3m Jluftr.: ©rciff.

^ by Google



^orfte^enbet 9{eg[ement mirb hiermit jur öffentlichen

ftenntnig gebracht.

(laffcl ben 13. gebruar 1879.

ier Canbe9>33irector o. Slifchoffshauf*”-
31achbem bte ^»ertcn 'Diinifter bce jnnem

unb bejtp. für ^Janbel, QSewcrbe unb öffentliche arbeiten

)U ber bon bein dommunaUl'anbtag be« Kegiermig«»

Sejirfa llaffet befchlctfcnen ®erlegiing bet im §. 6 be«

SReguIaticS über bie SJcnoaltmig ber Vanöftragen unb

9anb»ege beb SRegietung«
«
’i'ejirta Gaffel bcm 31ften

Decembet 1875 für bie aufftellnng beji». (Tinreichung

ber Canbtccgebau^Gtat« bcrgejehenen Xermiue bom Iften

april auf ben 15. 3uni unb bejw. bcm 1. auguft

auf ben 15. September jeben 3ahre9 unter tem 29ften

9Jcbember 1878 ihre ©eiiehmiguna ertheitt haben, mirb

folches mit bem Semerten beröffentlicht, bag ber §. 6

cit. nunmehr lautet mie folgt:

§. 6. II3n ^Betreff ba llnterhaltimg ber i'anbmege

haben bie ftünbifchen Saumeifter allfährlich bis )um
15. 3 uni bie aufgeftellten ^anbwegebaucGtatö für bie

einjelneu (flemeinben behufö bereu ^eftftcUung burch

bie ffreisoertretung an ben Canbrath bc9 betreffenben

Ihtifeö einiureichen, metcher biefelben nach Seftftcllung

fpüteftenö bie jum 1.5. September an ben 9anbee>

i>irectcr einfenbet."

Gaffel ben 13. Sebnmr 1879.

®et lianbee.Directcr ». Slifchcffehaufen.
iBac«ii|c».

323. Hie eoangelifche ^farrftelle ju ftempfen«

brunn, Gtaffe SWeerhotj, ift burch Slerfehung ihree

bieherigen 3nhabere ertebigt roorbcn.

QSeeignete iBetoerber haben ihre Glefuche unter !Bei»

fügnng eine« oetfchloffenen 3eugniffee bee betreffenben

Glaffenoorftanbe« binnen 4 SBo^en anher einjurcichen.

Gaffet ben 6. gebruar 1879.

»önigt. Gonfiftcrium für ben SReg..!Bej. GaffeL

322. ®ie eeangetifche ?5farrfteUe }u Secfbach,

Gtaffe Bergen, ift but«h ®erfe|ung ihree biehengen

Onhabere ertebigt toorben.

Geeignete Bemerbet haben ihre ©efuche unter Bei*

fügung emee eerfchlc>ffenen ^eugniffee bee betreffenben

Gtaffenbcrftcmbee binnen 4 SBcchen anher einjureichen.

Gaffet ben 6. gebruar 1879.

Rönigl. Gonfiftcrium für ben SReg.-Bej. Gaffel.

82«. Bewerber um bie an bet ebangelifch'tutherifchen

©emeinbe ju Gaffet neu gegrünbete britte orbentliehe

^rebigerftelle, mit Welcher ein fefter 3ahreegehalt bon

3000 aRorl eerbunben ift, ber bie auf 3600 3Rart

erhöht werben fann, werben cerantafet, une ihre ©ünfehe

binnen brei Kochen ju erfennen ju geben, um f« ju

einer Brebeprebigt in unferer Bfarrtirche einlaben ju

tönnen. Gaffel am 13. jebruar 1879.

®ae Bcrfteheramt ber eoangelifch»luthetifchen Äirche.

326 . Bewerber um bie erlebigte tutherifche Bfart'

ftclle )u X rufen in ber Onfpeertur Schmciltalben werben

hietDurth bCTonlagt, ihre beehalbigen ®efuche batbigft

an bae Unterzeichnete geiftliche SRinifterium einjufenben,

worauf ihnen Xermin }um galten einer Glaftprebigt

}u Xriifen angefeht werben wirb. Bemerft wirb, ba§

bie Stelle* eine Kahlftelle ift unb bag ber @emeinbe
Bröfentatione>9{echt jufteht.

Schmatfalben ben 17. gebruar 1879.

X>ae tutherifche geiftliche Btinifterium.

327 . Bewerberinnen um bie in 9teuftabt neu

gegrünrete, mit einem Gintommen bon 800 3Rart neben

freiet Kohnung unb Brennmaterial berfehene ÜRäbchen» «

fchule wollen ihre Gtefuche, mit ben Beföh>gunge}eugniffen

buchen, binnen brei Kochen an ben mitunterjei^neten

Schulinfpector, Bfarrer ^offmann in 9Jeuftabt, ein»

reichen, ftirchhain u. 92euftabt am 29. 3anuar 1879.

®er ftönigliche Schulcorftanb.

328 Bewerber um bie erlebigte {weite Schulftellc

)u granlerehanfen haben innerhalb brei Kochen
unter Borlegung ihrer 3*“9"'ffe entweber bei bem
^errn Bfarrer 9hbing {u granterehaufen, ober bei

bem llnterjeichneten fchriftlich fich ju melben.

Gfchwege am 11. gebruar 1879.

®er ftönigliche l'anbrath ®rog.
328 . ®ie erfte proteftantifche Schnlftelle )u ®aU
herba ift oacant unb woUen Bewerbet um biefetbe

ihre beefoUfigen (Sefuche unter anfchlug ber nöthigen

3eugniffe innerhalb oier Kochen an ben ftönigtichen

9otal»Schut»3nfpector, $>errn Bfarrer ®enharbt ju

^ettenhoiifen, ober an ben Unterzeichneten einreichen.

®erefUb ben 15. gebruar 1879.

®er ftönigliche l'onbrath Och«.

iBetfotMlsChranU.

®et Bfirgermeifter Kehelt ju fRctenbnrg ift an

Stelle bee ftreiefecretaire Kienholb mit ber Stell'

bertretung bee Boliieianwattee beim ftönigtichen amtö'
geeicht bortfelbftfürBerhinberungefölle beauftragt worben.

tln Stelle bee aue bem ®emeinbeomte gefchiebenen

Beigeorbneten ^illenbranb )u ®ipper) ift ber fehige

Beigeorbnete BolptatpK e r t hm ü 1 1 er bafelbft}umSteU*
bertreter bee bafigen Stanbeebeamten ernannt worben.

®er ccmmiffarifche Steuerempfänger Garl Xietrich

Saur ift befinitio jum ftönigli^en Steuerempfänger

)u Sontra ernannt worben.

®em früheren gelbwebel bom 7. Oftpreugifchen

Snfanterie • ^Regiment Dtr. 44 Oetar Gbuorb Kt^ti
ift bie zweite Seaetairftelle bei ber ®efangenen > än<
ftalt zu 3>egenhain übertragen worben.

hierzu ale Beilage ber Oeffentliche Anzeiger 9ir. 15.

ORfntionegeböhren für ben Stauen ctnec gewöbnliihen £)rucf«ellc Ib <)teiih<bfennige.— iStlaglblättct füt 1 nnb b Sogen S
unb für ] unb 1 Sogen 10 Stclcbopftnnige.)

Slebigiit bei ftönfglfchcc Stegierung.

Saftet. — Oebrueft ln ber .^of« nnb ffiaifenbauOoSuihbTUcfeTei.
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^mtdDlatt
brv fiöniQli 4>en flegiecuns t*> ®affel.

^16 SuSgtgekn Stitttoo^ ben 26. ^tbruai 1879*

ecbnntiuiubHngeR «nf <tnmb br« Weti^feHc«
botn 31. Cctobet 1878.

MO. 3Mt b>erfe(bft tn iBefc^Iao genommenen 9hm<
mem 12 unb 13 bei bon bei SlereinS • Sucbbrmferei

)U C>cttingen»3üri«b b«au8gegebenen petiobifcben

»35er ®taat8bürgev» oom 8. refp.

12. Btbruai c. finb ron un« auf @runb bei §§. 11,

12 be8 ®efe^e8 gegen bie gemcingefä^rticben iBeftiebungen

bet ©ojialbemotratie oom 21. Oftobei pr. burtb Cer»

fügung oom heutigen !£age oerboten worben.

i^teSwig ben 18. Sebruor 1879.

ftbnigti^e Ötegierung, Jtbtheilung be« 3fnnem.

oon 9iofen.

SSI. 35te unterjeichnete ßSnigliche jhei8huuptmann>

f«haft hat auf ©runb oon §. 11, ®bf. 1, unb §. 12

bt8 ©efehe« gegen bie gemeingefährlichen Ceftrebungen

bet ©ojialbemofratie oom 21. Oftober 1878 ben im

X)Tud unb Certag ber oormaligeu (Irimmitfchauer

®fltger» unb Cauemfteiinb » Oruderei (ituguft 3ung»

hohn) erfchienenen 21uftuf an bie dähtcr be«
14 ®ahlfreife8 oerbcten.

Bwidau ben 20. Jebruar 1879.

Sönigt. fäihfifche jhei8hauptmannf(haft. Dr. $iübel.

SmriKitMttt Biih IBrtatttttiiMi^aiittn ber

IlSttigli^eii Ktgirmtig.

SSS. 35e8 ftbnig« Utaieftät haben mittelft 2Uler»

hb<hfter Orbre «cm 5ten b. 3Ht8. bem Ccteine für

bie Cbvmonter Cf^f'’«unen ju geftatten geruht, ju

ber im Saufe biefe8 3ahte8 ju oeranftaltenben äu8»

fpielung oon Cf^^ben unb anbern ©egenftänben auch

im bie8feitigen StaotOgebiete unb jwar in ben Craoinjen

.Jjeffen^Sltaffau unb ^annoeer Coofe ju oertreiben.

35ie Cerwaltung«» unb Colijeibehbrbon haben bafür

JU folgen, ba§ bem Certriebe bet Soofe, bereu C^ei«

auf 3 Ktart pro Stürf feftgefegt ift, in iinfercm 9tc»

gierung8bejitf fein tpinbernig entgegengeftcUt werbe.

(iaffel ben 24. fjebtuar 1879.

Äönigliche SRegietung, ?(bth. bc8 3nnem.

MS. 91(i(ttloeifitn(| über bie auf ©runb be8 §. 9 9hr. 3 be8 ©efehe8 oom 13. gebruar 187.5, betreffenb

feie 91aturalleiftungen für bie bewaffnete Ctacht im grieben, für bie einjelnen Vieferung8»Cetbänbe be8 fRegierung«»

bcjiif« daffel pro 3Ronat 3anuar 1879 feflgeftellten 35urchfchnitt8preife, welche für bie Cergütung ber nach

§. 5 be8 dtirten @efehe8 oerabreichten ^ourage maggebenb finb.

1.

Saufenbe

Shunmer

2.

Cejeichnung ber Steife,

welche einen Sieferung« • Cerbanb

bilben.

3.

Cejeichnung be« .^aupt»

marftotte« oon bem in

4.

£ut(hf<hnitt«prct«
pro ßentner.

Sieferung«»

Cerbanbe«.

©otonne 2 aufgefühtten

Cieferung« » Cerbanbe.
J£)afer.

ML
1

JC

5)e

*
u.

A
©troh.

1

1. ©tabt» u. Sonbfreie <£affel, CMgenhaufen
unb ©fd^wege ©affet 6 42 2 20 1 45

2. - gtihlot, ^ombetg unb 3*<flcuhain . . grihtar 5 85 2 22 1 38
3. feertfelb ftet«fclb ....

wotenbutg ....
6 25 1 70 1 50

4. Rotenburg unb Steifungen .... 6 — 2 — 1 50
6. $)ofgei8mat unb dolfhagen ....

gulba, ^ünfelb, ®et8felb u. ©chlüchtetn

^ofgei«mat . . . 8 50 2 15 1 40
6, gulba 5 67 2 09 2 01
7. .^onou u. ©elnhaufen incl. be« Cejitf«

Otb |>anau 6 70 2 09 1 65
8. Stotbutg, Sitchhain unb gtanfenberg

incl. be« Cejirf« C&h( .... Statburg .... 6 50 2 _ 1 50
9. fRinteln {Rinteln 6 30 1 75 1 50

10. ©chmanatben ©chmoltalben . . . 6 48 2 25 1 75

3n ®emä§hrit bet 3tr. 6 alin. 5 ber 3nftruction oom 2. ©eptember 1875 jur ?lu8führung be8 obengebachten

<Ikfthe8 Werben bie borftehenben 35urchfchnitt8preife hiermit jur öffentlichen fienntnig gebracht.

Äoffel ben 19. gebruar 1879. ftänigliche IRegierung, «btheilung be« 3nnem.
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8<m»imittnt ml Ctbondau^ttmoi «sicm

ftctftrfii^er ml ftihriflliiln ec|8rl(«.
88C 3*> 3RitgIieb«m bet an ^iefiger Unbetfität

(ingtric^itten Sommiffton für bie uiifTnifc^^nil^e StaaM«

Prüfung b(T Qfanbtbaten be« geiftlic^en Smte< fbtb für

bie X>auer bt« 3a^ree Iften ^rii 1879/80 bie 6U>
fernen ÜRU^ieber, nämlic^:

^rofeffcr Dr. ®eppe, jugfeid^ SBcrfiftenber,

^rofcffcr Dr. petrmonn unb

^rcfeffcr Dr. üucae
»ieber ernannt ttorben.

Worburg am 20. Jebruar 1879.

Rbnlglic^e« UniberfitfitS'dnratoTinm.
SS3. 9iac^em eine neue fteueromtlic^e SScrmeffung

für bie (Semartungen .^ornei unb ^eierobe eoQenbet,

unb Seitens ber Satafterbebbrbe bem (Srunbbud^amt

babon ifenntnig gegeben ift, toirb bierburcb unter iBejug»

nabme auf §. ^ — @infü^ngS-®efe^ oom 29. Wai
1873 — 6ffentli«b befonnt gemacht, bag

1) bie giurbu^obfe^riften unb (SebdubefieuerroQen

in bem 8otaI beS unterjeidbneten ®runbbu(bamM,

2) bie baju gebbrigen Harten im Sofol beS HSnigltcben

Hatafteramts ju iRotenburg

jur 6infi(bt ber ^etpeiligten feit beui< »ffcxgcisgi finb.

^te Sinficbtnobme lann tägli(b — ®onn> unb

0efttage ausgenommen — üBormittagS bcn 9 bis 12

unb 9ia(bmittagS bcn 3 bis 6 Ubr erfolgen.

Xiiejenigen, toetcbe bie Srgebniffe ber Sermeffung

bejügticb ber ®renjen unb ber 2)e)ei^nung ber neu

lortirten ©runbftücfe in ben gericbt(i(ben iC3ü<bem an>

fed^ten moUen, hoben biefeS im SBege ber SericbtigungS'

ftage gegen ben nach ber Harte berechtigten @igenthümer

)u betoMen, auch i^brrnerfung bet gettenb gemachten

Jlnfprüche )u berlangen.

DiefeS mug feboch binnen jmblf Soeben, bon

bemjenigen Üage an gerechnet, an toelchem biefe iBe«

tanntma^ung }um erften ^ial im 21mtsbtatt erfcheint,

^fchehen. ^^ach Sblauf biefer [frift beftimmen fich bie

©renjen ber ®runbftfi(fe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

Jlnfechtungen burch Sotmerfung im ®runbbuch geioahrt

finb, lebigtich nach ber Oturfarte unb ber ihr ju

®runbe liegenben I3etmeffung.

Sontra am 14. 3anuar 1879.

HönigticheS @runbbuchamt. ftShib^.

836. Stachbem eine neue ftcueramttiche SSermeffung

für bie @ematfungen Sachfenhagen unb .^afte bot«

(enbet, unb Seitens bet HatafterbehSrbe bem @runb«

buchamt baoon Henntnig gegeben ift, mirb hiti^uTth

unter a3ejugnohme auf §. 38 — (SinführungSgefeh oom
29. 9)iai 1873 — Bffentlich belonnt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchriften unb ®ebäubefteuerro(len

in bem 8ofal bcS unterjeichneten ®runbbuchamtS;

2) bie baju gehürigen Harten im 8otaI beS HBnigtichen

Hatafteramts ju 9iinteln

jur Sinficht ber iBetheiligten feit h«ute offengelcgt finb.

®ie Sinfichtnahme tann täglich — Sonn • unb

iJefttage ausgenommen — CormittagS bon 9 bis 12
unb iRachmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

iDMenigea, iselche bie ®rgebniffe ber 23ermeffung
bejüglich ber ©renjen unb bet »ejeichnung ber neu
tojitirten ©runbftüde in ben gciichtiichen IBächcm o»
fWhten n»Oen, haben biefeS irt Stge bet Seti^fignn^
Hage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©genthümer
)tt bewirten, auch ®ormetfung ber geltenb gfemochttn

Sifprüche )u betlangen.

3Mefes mug feboch binnen jegn Soegen, bon
bemfenigen Köge on gerechnet, an weldhem biefe »e«
fonntraachung jum erflen Wal im «mtsblatt erfcheint,

gefchehen. 92ach Sblauf biefer ffrifl beftimmen fieg bie

®roqen ber ©runbftücfe, fomeit nicht re^tjeitig er«

folgte Anfechtungen burch Slormerfung im ©runbbu^
gewahrt finb, lebigtich “0<h *>« Olurfarte unb bet i^
)u ©runbe liegenben Slermeffung.

Schlieglich wirb cioch bemerft, bag eS ouch bei

benfenigen augergerichtlichen ©runbflächenberänberungen,
bei welchen bie ©runbfteuergeometer behülflich gewefen
finb, einet Gigenthumsübertragung im ©runbbuc^ be»

barf, wenn biefelben rechtliche Sirffamteit haben fotlen.

Ötobenberg am 18. 3anuar 1879.

HüniglicheS ©runbbuchamt. 33 e r n e r.

887. Ülachbem eine neue fteueromtliche SSermeffung

für bie ©emorfungen Sanb, IpeimarShauf en,
IBathorn, Glberberg unb ©utsbejirf Glberberg
boUenbet, unb Seitens ber Hatafterbehörbe bem ©runb«
buchamt baoon Henntnig gegeben ift. Wirb hierburch unter

IBejugnahme auf §. 38 — GinführungS«©efeh oom
29. Wai 1873— Bffentlich belonnt gemacht, bag

1) bie (flnrbuchsabfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem Solale beS unterjei^neten ©runbbuchamts,

2) bie boju gehörigen Harten imöolole beS Höniglichen

Hatafteramts ju Solfhagen
jur Ginficht ber IBetheiligten feit heute offengelegt finb.

®ie Ginfichtnohme tann täglich — ®onn« unb
gefttage ausgenommen — SBormittagS oon 9 bis 12
unb 9iachmittogS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

®iejenigen, welche bie Grgebniffe bet Sermeffung
bejüglich bet ©tenjen unb bet ißejeichnung ber neu
lortirten ©runbftüde in ben gerichtlichen 33üchem an«
fechten wollen, haben biefeS hn Sege ber SerichtigungS«
Hagr grgen ben nach bet Harte berechtigten Gigenthümer

JU bewitlen, ouch Sormertung bet geltenb gemachten
Anfprüche ju berlangen.

®iefeS mug feboch binnen jwölf Soeben, bon
bemjenigen Kage on gerechnet, on Welchem biefe SBe«

lanntmachung jum erften Wol im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jloch Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen bet ©runbftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

2fafedhtungen burch Cormetlung im ©runbbuche gewahrt
finb, lebigtich no^ ber gturlartc unb ber ihr ju ©runbe
liegenben älermeffung.

Oiaumburg ben 8. 3onuar 1879.

HBciiglicheS ©runbbuchamt. Salbed.
888. 9lachbem eine neue fteueramtliche 35ermeffung

ber ouS ber Horte bon ^ermannrobe übernommenen
Glrunbftüde bollcnbet, unb Seitens ber Hatafterbehörbe

bem ©runbbuchamte baoon Henntnig gegeben ift, wirb



ISI

tadtx %tjugna^ auf §. 38 -

jtfefi Mtn 29. 3Xoi 1873 — Mfonnt g«uiai^, baf'

bcivtfftnb« ^arbud^taBfii^tlft in 8o(aI bc9

mitnjeu^netan Srunbtai^anta,

2} bie ba)u gt^firigc ftorte hn Sotol be< ^iefigen

ftatafteramtt

jnt (ünfic^t b«i SBtf^eUigten offengdtgt finb.

^ Die 6ia{t(^tna^me tonn t£gli(^— ®onn> unb 0e{l>

^ tege ouagcnommett — Domiitag« bon 9 bM 12

nab 9ia(bmittage bon 3 Sie 6 U^t eifolgen.

Diesigen, bie StgebnifTe bet Semteffung
b(|igll4 bei (Brenjen unb ber ^ejeii^nnng ber neu

Mitten (Brunbftflcfe in ben geric^ttic^n iBai^em an<

feilten ooQen, ^ben bie« int SBege ber 33eii(btignng<>

Soge gegen ben na(^ bet Harte berechtigten ßigentbümer

u bemirfen, auch iüonnertung ber geltenb gemachten

^brüche )u »eriongen.

Diefetf mug ieboch binnen jmdtt Sechen, ben

beatiniigen Dage an geredhnet, an melchem biefe iBe«

Inntmachnng jnm erften Wat hn 2tmt6blatt erfcheint,

l^dh^en. '^ach Tlblauf biefet ^ft befthnmen fi4 bie

mnjtn ber (Bcunbftütfe, foneit nicht reAtjeitig er>

folgte Tlnfechtungen burch Sormertung im (BrunMuche

k. tpbohrt finb, lebigtich nach ber {flurtarte unb ber ihr

p ®mnbe liegenben ?5etmeffung.

Sigenhaufen am 16. 3anuar 1879.

ftbnigUchea ©ninbbuchamt. Sidiue.
> m. Slachbem eine neue fteueramtliche IBermeffung

l*r bie dlemarhmgen bee ®emeinbcbe3irfa (Salben,

M ®ut0be}ir{e Salben (holbei @ebrauchetoalb), beS

OeraeinbebeiiTtS b‘* (Bntbbejirf« Shrftf"
(Oberfßrfterei), be« Gtutbbejirfb Oberfßrfterei Hirch«

bitmolb, bet ©utäbejirte SilhelmSthal, S^lcg
mb Xtom&ne, unb bee (Bcmeinbebcjirte Seftuffeln
MOenbet, nnb ©eitenb Höniglichen Hatafteramte bem
mtetieichneten ®runbbuchamt bauen ißachricht graeben

ifl; iDtrb hietburch unter IBejugnahme ouf §. 38 — (Befeh
uem 29. 31Zot 1873 — Sffentlich beicmnt gemacht, bag

1) bie gtut^ucheabfchriften unb (Bebäubcfteuerrellen

int Solol bee unterjcichneten @runbbuchamte

;

2) bie bagu gehirigen Harten im üetale bee Höniglichen

Hatafteramte ju ^efgeiemat

|ut (tinflcht bet ä3etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die winfichtnohme tann täglich — ®emt< unb

Sefltage auAgenemmen — Sßormittage uen 9 bie 12

1% unb Nachmittage een 3 bie 6 Uhr erfelgen.

Diefenigen, tuelche bie Srgebniffe ber iBermeffung

bcjfigliüh Qitenien unb ber IBejeichnung ber neu

fartirten tSirunbftücie in ben gerichtlichen Büchern an>

fcdfM »ollen, h^en biefee im Sege ber iben4tigunge='

gegen ben nach ber Harte bqei^neten Sigenthümer

Itenb )u machen, auch ilurmedung ihrer gemochten

ifbtfiche )u uerlangen.

Se nuif folchee feboch binnen jmßlf Suchen, oon

(

bemfenigen Doge an gerechnet, an welchem biefe tBe-'

haubnochnna ium erften 'lUal im ^Imtbblatt erfcheint,

tf<h^en. Nach Tlbtauf biefer ffrift befthnmen fich bie

Vitajen bex (Slrimbftäcfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

fhtfechinngen bnrih Betmerfnng im (Bmnbbuch gemacht

fiab, lebi^ith nacb ber gflurforte unb ber ihr )u Qhrunbe

Ihgenben SSenneffung.

(Brebenftein ben 4. 3anuar 1879.

Höniglicheb @runbbuchamt. Hegler.
310. 92achbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie (Btmarfungen Qißttingcn, 9iiebern>etter

nebft (Jlutbuchbbejirt 21 u e, O b e r n b 0 r f , O b et r c «p h «.

Zreibboch, 21minau unb ®tershaufen, fctoie

bie Harienkätter 7 unb 8 beb (Brunbfleuer • Srhebe«

bejhrtb {)aart ooUenbet, unb @eitenb ber Hatafterbe»

h^e bem (Bnmbbuchamt bauen Henntnih gegeben

bft, wirb hitt;t’U’^<h *•"1*’^ Sejugnahrae auf §.38 —
Sittfühmngb > (Befeh uom 29. 8)iai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, ba§

1) bie fflurbuchbcibfchriften unb ®ebäubefteuerrellen

in bemSotal beb unterjeichneten (Brunbbuchamtb;

2) bie bo)u gehörigen Harten hn Sotol beb Höniglichen

Hatafteramtb )u ÜHarburg

)ur Sinficht ber ^etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Sinfichtnahme tann täglich— ®onn« unb geft«

tage aubgenonunen — 23ormittagb oon 9 bib 12 unb

92achmittagb oon 3 bib 6 Uhr «folgen.

Diejenigen, welche bie Srgebniffe bet IBermeffung

bejüglich ber @reii)en unb ber iBejeichnung ber neu

lortirten (Brunbftücfe in ben gerichtlichen IBüchem an-

fechten wollen, haben biefeb im Sege ber ^erichtigungb^

tlage gegen ben nach ^arte berechtigten Sigenthümer

ju bewirten, auch ^ormertung ber geltenb gemachten

21nfpräche )u uerlangen.

Diefeb mug jebo^ binnen {Wölf Suchen, oon
bemjenigen läge on gerechnet, an welchem biefe 3)e»

tanntmachung }um erften iDtal hn 21mtfiblatt erfcheint,

gefchehen. 9iach 21blauf biefer grift beftimmen fich bie

(Brötjen bet Qirunbftücfe, foweit nicht recht}eitig er>

folgte 21n|echtungen burch 95ormertung im (Brunubuch

gewahrt finb, lebigtich nach ber gturtarte unb ber ihr

)u (Bnmbe liegenben IBermeffung.

Setter am 11. gebruat 1879.

Höniglicheö (Bnmbbuchamt. u. Dehn=^9totfelfer.

811 . 'Jiachbem eine neue fteueramtliche iBermeffung

für bie Öemartungen ^5edet«ha“ft« «nb Sotf8=
anger, fowie bet (ButSbejirte (Si^enberg, Ober*

förfterei SlgcrShaufen, greienhagen, (Bahren*
berg, (Bregenritte, Hragenhof, Hirchbitmolb
unb Silhelmshöh* »oUenbet, unb Seiten« bet

Hatafterbehörbe bem (Brunbbuchamt bauen ftenntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter 23e}ugnahme auf §. 38
be« 6inführung«.(8cfet}e« oem 29. 'l)tai 1873 öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchrift unb ®ebäubefteuerroIle in

bem 8ocal be« unterjeichneten ®runbbiichamtee,

2) bie baju gehörigen Harten im Socal be« Höniglichen

Hatafteramt« 11 bahier

jur Sinficht ber 33etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die (Sinfichtuahme tann täglich — Sonn» unb

gefttage ausgenommen — SJonnittag« ucn 9 bi« 12

unb iWachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.
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^ieitniaen , rotiert bit ®tgtbnif[e b« Strrotffnng

beifinü* ber ©tenjen unb ber Sejeie^mmg btr nea

tartitten ©nmbftüde in ben geric^tli«^« »u^ern an«

ftittn »oUen, haben biefe« im Sffiegt ber »mebhgung«-

ftMe oeaen ben nach bet Ratte betetbiigten Sigentbumet

ju bewirten, auch S3omettung bet geltenb gema(bten

«nfbtücbe iu »erlangen.
««n

®iefe«mu6 ieboeb binnen jwilf ©»(b'"»

bemieniqen Jage an getetbnei, an

fannhnatbung jum erften 'Bial im ÄmWblatt

gefebeben ?ia(b «blauf bet beihmmen fub b e

©ttniien bet ©runbftüde, fomeit niibt reibtiethg

«nfeibtungen butcb »otmetlung im ©tunbbuib gewahrt

finb, lebigticb naib ber gturtarte unb ber ihr }u ©runbe

liegenben «ermeffung.

(laifcl am 10. gebmar 18(9. __

Jiöniglicbe« ©runbbmbamt II. ©celig.

ai® 9Jacbbem eine neue fteueramtUibe S5erme(Iung

für bie ©emartungen « n i (f b a g «n ,
© a b Ur « b a « I

en»

SBinterbüren unb eim«ba8'" »oltobet, imb

©eiten« bet Ratafterbebärbe bem ©runbbuebamt baoon

SenntniS gegeben ift, wirb bierburib «"'«

ouf §. 38 be« ®infÜbrung«»Wefehe« »om 29. Diät 1873

öffentliib betannt gemacht, bag
.

"d bie glurbuch«abichrift unb Webcinbefteuewolle m
bem 9btal be« unterjeichneten ©runbbuchamte«

,

2) biebaju gebürigen »arten im l'otat be« Äbiuglicben

»Qtafteramt« H babier
, , ^ „ ,

,
...

jut ßinricbt ber iSetbeiUgten feit b*i'te »nengelegt fmb.

®ic Sinfithtnabme fann täglich —
gefttagc au«gencmmen — aicrmittag« »on 9 bi* 12

unb Sliachmittag» »cn 3 bi« 6 Uhr errclgen.

aMeienigeii, welche bie ©rgebniffe ber «ermeffung

bejügUch ber ©tenjen unb bet iöejeichnung ber neu

lartrten ©runbftficte in ben gerichtlichen 45u4‘bn a«'

eStenwoUeii, haben biefe« im ©ege ber Berichtigung«»

nüge gegen ben nach ber ftartc berechtigten Gigentb^er

ju ^bewirlen, auch Bormetfung bet geltenb gemachten

«eÄn^ «y »rift befrimmen fi<h bie

föien ber ©runbftücfe, foweit nicht

folatc 3infecbtutiacii
ajormertung tm ©runbbu^

Sabrt fix lebiglich nach ber m«rtarte unb ber ihr

ju ©tunbe liegenben Bemieffung.

ftaiiel am 21. 3anuat 1879. _
ftbniglicheö ©runbbu^omt II. ®eeltg.

a«3 9ia(h Diafegabe be« §. 38 be« Ginf^rung«»

Se« »om 29. Diai 1873 unter Bejugnabme auf

bie »ln unterjeichneteu ©runbbuchanit am 2o. p«‘«ba

1H78 erlaffene Betanntmachung wirb nunmehr na^

«blauf bet barin beftimmten jwßlfwdchigen fMt bie

neue ^urtarte bet ©ematfung «Itenbauno bi«™
bobin feftgeftellt, ba6 fi<h >>'* ©tenjen bet ©nmbftiitfe

fortan lebiglich nach bet giurfarte unb ber ihr ju

©runbe liegenben Bermeffung beftimmen,

©affel ben L8. Sebruat 1879. _
flönigliche« ©ntnbbuchamt IL ®eelig.

3»». 9iach Diaggabe be« §. 38 be« Sinfübrung«.

©efefte« »om 29. Diai 1873 unb unter »ejugnobme

auf bie »om unterjeichneten ©runbbuebamt om 25. Detober

1878 erlaffenen Betanntmochungen, werben nunmehr nach

«blouf bet barin beftimmten jwölfwöchigen griften bie

neuen giurlarten ber Öematlungen ©regenritte unb

®enuhaufcn hiermit bobin feftgeftellt, bag fich bie

©renjen ber ©runbftücfe fortan lebiglich noch bet glur»

forte unb bet ihr ju ©runbe liegenben Sßermeffung

beftimmen. ©affel ben 10. gebmar 1879.

»ßnigliche« ©runbbuchamt II. ©eelig.

8**. IKoch 'Dfaggabe be« §. 38 be« ßinführung«-

©efege« »om 29. Dfai 1873, unter Bejugnahme ouf

bie »om unterjeichneten ©runbbuchomt am 27. «uguft

1878 erlaffenen Bclanntmochungen , werten nunmehr

nach «blauf ber batin beftimmten jwSlfwöihigen griften

bie neuen glurtarten ber ©emarfungen Rirchbouna

unb .^jertingbhaufen bi«mii bahin feftgeftellt, bag

fi^ bie ©tenjen ber ©runbftücfe fortan lebiglich nach ber

glurfarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben Bermeffung

beftimmen. ©offcl ben 21. 3cmuar 1879.

ftbnigliche« ©mnbbuchamt II. ©eelig.

Battnien.
850. Bewerbet um bie mit bem 1. «hril b. 3.

jur ßrlebigung feminente IRectorftelle ju 'lleuf irchen,

mit welcher ein llinfommen »on 1350 9)Iart nebft

freier ©obuung unb 90 Diarf für geuerung »erbunben

ift, werben aufgefortert, ihre mit ben nöthigen äeugniffen

»erfchenen Dfelbung0gefuche binnen »iet ffio^en bei

bem unterjeichneten ©chulecrftanbe einjureichen.

3icgcnhain unb 9Icutivchen am 15. gebmar 1879.

®er RiJnigliche ©chulborftanb.

3*7 . ®ic tatbclifchc ©chulftelle ju i'ahrbach wirb

in golge Berfe(}ung be« feitbetigen gnbober« mit bem

1. 2lvtil b. 3. »acant.

etwaige Bewerber buben ihre be«fallfigen ©cfuchc

unter Slnfchlug ber niitbigen ^eugniffe an ben ^errii

Jtrei«.Schultnfpector Dr. ftonje ju ^nitifelb, ober

an ben Uuteijcichneten einjureichen.

©et«felb ben 17. gebmar 1879.

®et Rönigliche ganbrath O ch 9-

ggerfotMlsCbiouiL

®em Rßniglichen ©teueremhfänger Cutter ju

Dlarbutg ift bie Berwaltung bet gorftfoffe ber Ober-

fürftcrei eUnbaufen »om 1. «bril 1879 ab »iber-

mflich übertragen worben.

fjierju als Beilage bet Oeffentliche «njetget 9fa. 10,

. M. K «num einet aeto6bnllcben imicfteile 15 «ef(b»Pfetuil9e.-»tIog»blä«ee für I unb i «ogen 5
Onlertionbgebubeen fm ben «num

1 Bogen 10 «eichbbfenntge.)

Settgirt bei Jtänigllchet aeglerung,

(latieL -'caebtucti ln bet «of- unb aiSotffnbaub.tmcbbtttcfetei.
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Wmt^Haü
btt rn }u iSaffel«

M 17* Äulgegtbtn 6onno6tRb ben 1. iWärj 1879,

tMnntinii4iniini «wf Xd Kric^dsefctied

Hont 2L OctoXr 1H78.

U8. 9uf ®runD ber §§.11 unb 12 '»ti @ef^e8
((gen bie gemcingefä^ilubtn )Be[tie6ungen bet @ojiat<

btmohaHe bcm 21. Ottober 1878 wirb

bic 91i. ö be« 8. ^rgongtO bet in ÜXilwaulee in

%«ibamerita erft^einenben t>eriobif(ben

«{Jreibenlet«

tieiburc^ betboten.

SreSlau ben 21. Otbtuox 1879.

ÄSniglu^e Regierung, Slbt^. be» 3nnern. ©atf.

tW. !X)ie ^ietfeibft in 33ef(^lag genommenen i)ium<

neoi 14 unb 15 bet bon bet @(^ioei}etifc^en 21eteinct>

hM^brudetei in J^ottingen • 3üti(b — ^etaubgegebenen

betiobif(^en3eitf c^»tift »Det ®toat8butget" bom
16. tefp. 19. gebtuot b. 3«. finb ocn un« ouf @tunb
bet 11 unb 12 be« @efe^ gegen bie gemeinge°

f%licpen ^eftrebungen bet Sojialbemoltatie oom 21ften

Oftober pr. butc^ ifletfügung bom heutigen 3^ogc bet<

boten worben.

©tombetg ben 25. gebruat 1879.

Siniglic^e Ofegietung. Ilbtbeilung be« 3nnem. ^a^n.
MU 2(u( (Stuno be« §. 12 be« 9tei(^«gefe$e« gegen

bie gemcingeföiftlid^en iöefttebungen bet Sojialbemofratie

«OBI 21. Oftober 1878 wirb I^ietbutc^ jur dffentlicben

ifmntniB gebrab^t, ba| bie Slummet 2 bet im 2$etlage

ton getbiiionb <S^watj ju IReic^enbetg etft^einenbcn

3>tucffc^tift: »So)ialpoliti(4e dtunbfi^au''
bom 1. gebtuat b. 3., noc^ §. 11 be« gebauten @e>

fett« but4 bie unterjeic^netc l3anbe«polijeibebbtbe bet<

boten worben ift.

bSie«baben ben 24. gebruat 1879.

ftönigli(^e 9iegietung, 21bt^eilung be« 3nnetn.

V. c. SRoIliet.

SSI Oie unterjci(^nete fibniglic^e l!tei«^auptmann>

f(^aft ^t auf @nmb oon §.11 unb §.12 be« 9feicb«<

m'ege« bom 21. Ottober 1878 bie nic^t periobifc^e

ibrudfc^tift:
nOa« (L^riftent^um, bie freie iReligion unb
beten 23et^öltnig jum ©toate. 3m ©elbft*

berlage be« ^etfaffet« 9fic^atb 23 a(^ mann. &tim>

mitfc^ 1871. Onuf btt ®enoffenf(^oft6btucferei

bon ©tolle, ©(Riegel u. tiomp.“

«erboten.

3n>idau ben 24. gebtuat 1879.

Sbnig(i4 fSi^fifc^e ftrei«t;auptmannf(^aft Dr. |>übcl.

2luf (^ninb be« §. 12 be« 9fei($«gefebe« gegen

«ü gemtingefä^tli(Xn 23eftrebungen bet ©opalbemofratie

«om 21. Öttober 1878 wirb ^ittburc^ }ut öffentlichen

Jtenntnih gebracht, bag bie am 25. gebtuat 1879 cr<

fcpienene 'Jhimmet 47 bet in 23temen hetau«gegebencn

petiobifchen Orucffchrift: 23temifche Süolfsjet»

tung (Otucf unb Vertag bon ©ihaefet & (f affen«)

unb gleichicitig ba« fernere l^if^einen biefet Otucf»

fchrift nach §• H be« gcbachten (Siefege« butih bie

unterjeichnete 9anbe«poUjcibehötbe betboten ift.

SBremen ben 26. gebtuat 1879.

Oie ©enat«lommiffion für ^lolijeiangclegenheiten.

Oeten«. (Htöning.

Serarliimttgeit hiiH Qc(aiitttmiutitit0en Her
SloifcrI. n»H Sdnigt. (CntfroUrhdrHta.

33S. Oer auf (^ruiib be« §. 3U be« :Bnnbe«gcfcge«

übet ben Untetftügmig«wohnfig oom 6. 3uni 1870
(2öunbe«>(^efcgbl. ©. 360 folg.) iinb be« §. 35 be«

31u«führung»gefege9 oom 8. 'Jllärj 1871 ((lief. 3.
©. 130 folg.) unter bem 2. 3uli 1876 erlaffene Xavif

bet bon ben i<teugifcheii iltmenoetbänben ju erftattenben

2Irmenpflegefofteii beftimmt unter 1

:

bet Xariffag, mit welchem bie für bie 23etpflegung

eine« erftonften ober arbcit«unfähigcii .'pilfabebürftigen

im 211101 oon 14 unb mehr 3ahten eutftanbenen ftcfien

einem '^reuBifehen '.Irmenoetbanbe oon einem anberen

^iteuBifchen 21tmenoerbanbe ju erftatten finb, beträgt

für feben Oag bet Slerpflegung:

a. für bie in bet ©crbi9«Älaffeneintheilung 'Beilage

Litt. C. be« ©efege« oom 25. 3mti 1868, be«

treffenb bie Cuartierleiftung für bie bewaffnete

Ültacht Wähtenb be« grieben«juftonbe« (23. (Ü.

231. ©eite 544 folg.) in bet britteii bi« fünften

Klaffe oufgeführten Ortfehaften .... 60 2-*femiig,

b. für bie, ben hüh«ren Setoiätloffen angehötenben

Ortfchafteii 80 2-lfennig,

u. f. w.
Sin bie ©teile bet Klaffeneintheilung 23eitage Litt. C.

be« ölefege« oom 25. 3uni 1868 tritt oom 1. ilpril

1879 ob, gemäg §. 2 be« ®efege«, betreffenb bie

IKeoifion be« ©eroi«tarif« unb bet Klaffencintheitung

bet Orte, oom 3. 21uguft 1878 (9ieich«gef.»sBl. 5. 243),
bie bem legtgebachten (Sefege unter 2tumaicr II. au«

liegenbe Klaffeneinthoilung bet Orte.

SetUn ben 8. gebtuat 1879.

Oet 3}iinifter be« guiietn.

Setrorlmiiiucn nno 9e(aRntnta4nn0eit Her
ftüRigU^CR KegieruHg.

38 S. 2ta^bem ba« aiiitglieb be« $ioufe« bet

Slbgecrbneten für ben 12ten SSahlbejirt be« hi«fi8«n

91egierung«be}ir(«, (Sut«befiget ^ettleiu }u Dtargte«

tenhaun, fein ÜKanbat niebergetegt h«t unb bemjufolge
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»on broi fttmt be« 3nnmt bie Sorna^ra*

bet babuT^ nct^toenbig gctvoTbcnen ^rfafetoal;! in bem

gebac^ten Sa^lbeitrfe angeorbnet, auc^ bie 33eftimnumg

bce S^ltcrminS ber tfiefigen Siegierung überla^ai

werben ift. Wirb ^ietbure^ al8 lag ber iBcrna^me

nac^bejeif^neter Sk^fmänner« 9ieuwab(en:

a. im 4ten Urwa^Ibejirfe ( Stabt gulba) in ber

3ten ?(bt^ei(ung ein ©alftmann,

b. im 31ften Urmaljlbejirte ('4?fanfenau, Se^tc^en«

Raufen) in ber 2ten unb 3ten 2tbt^ei(ung je ein2!$a^I>

mann,
c. im 37ftcn Urrea^Ibcjirfe (Opferj, 9!euftabt,

5!ieber!atba^ ) in ber Iften unb 3ten Jlbt^eitung Je

ein sik^Imann,

d. im 40ften Urwa^tbejirfe (tRfirfer«) in ber 2ten

ilbtljeilung ein SBablmann,

c. im 43ften Urroabtbejirfe (^>auS>i'ur}, ©eibenau,

Äaui'ben) in ber 2tcn ?(btbeitung ein ©a^tmann,
»er 22. «Mir« ». 3.

unb a(« lag ber ©'atjl bcS Stbgeerbneten

ber 29. «brU b. 3.
beftimmt imb juglei(^ ber ftSniglicbe iknbratb Ci er*

ncliuö ju gulba 511m ©a^tcemmiffar unb ju beffen

Stelloertreter im a?erbinberungefatlc ber Oberbiirger*

meifter 9Jang ju gutba beftellt.

üafjel ben 20. gebrnar 1879.

ft6nigli(be SRegierung, «btb. bc« 3miem.
S-55. Sür bie in ©euu'ife^cit ber ^lrüfung«erbnnng

bcm 25. Sebteinber 1878 ( @taat«aiiäetger 9ir. 231

unb (5 entralbiatt für bie gefaramic Unterriebte * ißer*

waltung ®. 008) im laufenben 3a^re in 2}erlin ab«

gu^altcnbe Prüfung für 3 ei(fienle^rerinnen an mehr«

Ilaffigen ilklta» unb an äliittelfc^ulcn IJat ber ^ext

IKinifter ber geiftlicfjen !c. 'Jlngelegcn^citen Sermin auf

i'i'entag ben 31. Dtärj b. 3. unb bie felgenben

Inge anberaumt.

b'lmnelbungen müffen fpäteflen» tier ©ctfien i'or

biefem Xermin unter X'eifügung ber in ben §g. 4 unb

5 ber ^Htifmigeerbnung bejeiÄncten ©ebriftftüde unb

3cicbnungen bei bcm genannten i5ean lliinifter eingc«

reicht werben, ti.affcl ben 25. f^ebruar 1879.

llönigl. tKegierung, 9lbtb. für Sircficn» u. Sc^ulfac^en.

tBrrorftuniiani nnb IßcIanntmat^nngtB sniitm
finiffrliifirr unb fiönigiit^tr Ctbärbra.

356. 9iad)bem eine neue fteiicramtlit^c SLknneffung

für bie (Oemarfung Äetje iwllcnbet unb Seiten« ber

.ftatafterbebörbe bem Olrunbbudmmt basen Henntiü§

gegeben ift. Wirb Ijierbnrd» unter 95ejugnal;mc auf

§. 38 — i’infüljrunge.Olefcti sem 29. 9)!ai 1873 —
ijffentließ belannt gemadjt, bafe

1) bie glurbutboabfcbrift unb Webanbefteuerrclle in

bcm Vetal bc« imtcrjcic^nctcn OSrunbbut^amtö;

2) bie baju gcljörigen Rarten im b'ctal be« Röniglid^en

,'latafleramtc jn ^efgeibmar

5ur l^inficbt ber iktljciligteti feit feilte cffengelegt finb.

X>ic (*infid?tnabmc faim täglicb — Senn« unb

gefttage anbgenemincn — Sermiltag« seit 9 bi« 12

unb 9iac(miittag« een 3 bi« 0 U^r crfelgcn.

Diejenigen, welt^e bi« ©rgebniffe ber Skrmeffimg
bejügne^ ber (ürenjen unb ber IBejeic^nung ber neu

fartirten (Bnmbftütfc in ben geri^ttic^en ^flt^em an«

fetbten wollen, t^ben biefe« im ©ege ber Sentftttgtmg««

Hage gegen ben nai^ ber Rarte berechtigten ^igenthümer

JU bewirten, auch Ißormerlung ber geltenb gemachten

Änfbrüch« ju berlangen. •

Diefc« mu§ Jebcch binnen jwdlf ©ochen, son

bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe öe«
lanntmachung jum erften 9Kal im 'ÄmtWlatt erfcheint,

gcfchehen.

'Jlach 2lblauf biefet grift befdmmen fich bie @renjen
bet ölrunbftflele

, feweit nicht rechtjeitig erfolgte Sin«

fechtungen burch Slormertungen im @runbbuch gewahrt

finb, lebiglith nach t« öfurfaft« unb ber ihr ju ©runbe
licgenben ä^ermeffung.

^5ofgei«mar am 25. 3anuar 1879.

fldniglichc« ©runbbuchamt. SRie«.

337. 9Jachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie ©emartung ©chSneberg soUenbet unb Seiten«

ber Ratafterbehörbe bem ©runbbuchamt basen Renntni§

gegeben ift, wirb h<erburch unter SBejugnahme auf

§. 38 — ßinführung«-@efeh som 29. ‘IRai 1873 —
C'ffcntli^ belannt gemacht, ba§

1) bie glurbuc^abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bcm l'ofal be« unterjeichneten ©runbbuchamt«;

2) bie bajn gehbrigen Rarten im Vslal be» Rbniglichen

Äatafteramt« ju ^)ofgei«mar

jur (finficht ber löetheiligten feit heute offeiigelegt finb.

Die Qinfichtnahme tann täglich — Sonn» unb
gefttage au«genommen — tllormittag« son 9 bi« 12
unb 92achmittag« son 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, Welch« bie ergebniffe bet Sermeffung
bejüglich bet ©renjen unb ber 21ejeichnung bet neu
lartirten ©ruiibfiüclc in ben gerichtlichen i'ü^em an»

fechten wollen, Ijabeu biefe« im ©ege ber ^Berichtigung«»

ilage gegen ben nach ber Rarte berechtigten ©igenthümer

JU bewirten, auch 23omiertung ber geltenb gemachten

?lnfprüche ju serlangcn.

Diefe« muß jcboch binnen jwölf ©ochen,- son
bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe Se»
lanntmachung jum erften Dial im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen.

9Jach Slblauf biefer grift beftimmen fich bie ©renjen
bet Wtunbflücle, foweit nicht rechtjeitig erfolgte Sin«

fechtungen burch SJormertuugen im ©ruubbuth gewahrt
finb, lebiglich nach bet glutlarte unb ber ihr jn ©runbe
licgenben S.'ermeffung.

Jpofgeiömat am 25. 3anuar 187i».

Rönigliche« ©runebuchamt. fRie«.

358. 'Jlachbem eine neue fteueramtliche SBermeffuug

für bie ©emariung 6art«borf soUcubet unb Seiten»
ber Ratafterbehörbc bcm ©runbbuchamt bason Reimtniü
gegeben ift, tsirb h'erburch unter tBejugnahme auf
§. 38 — ©infübruitg».(Oefch som 29. 2'iai 1873 —
öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie glnrbu(h«abfthrift unb ©cbäubeftcHcnollc in

bem b'olal bc« unterjeichneten ©mntbuchaint»

;
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I 2) bk ba)n ge^drigen Aarttn im Sofa! b«6 A6mgK(^(n
f Aatafkc^t« )u ^ofgttSmar

I
pt (iiiific^ b<r !Be4d(igttn feit ^eute offengelegt finb.^ ISinfic^ina^e tonn tfiglul^ — €onn> unb

Jefitoge ausgenommen — SormittogS bon 9 bis 12

nub 92oc^mittagS oon 3 bis 6 U^r erfolgen.

iDiefenigen , meiere bk (Srgebniffe bet iBermeffung

I bejbgli^ ber (Srenjen nnb ber iBqei(^nung bet neu

toxikten (Srunbftüde in ben geri(^t(i(^en iBüt^ern an>

fei^kn moUen, l^aben biefeS im 29ege ber iBeric^tigungS«

Doge gegen ben na<^ bei Aoite beret^iigten ßigent^ümer

ju betoiden, ouc^ Soimertung ber geltenb gemachten

Xnfbrüc^e }u beriangen.

SÜefeS mug jeboc^ binnen jmötf iIBo(^en, bon

bemjenigen £age an gerechnet, an meld^em biefe iBe«

tonntmac^ung jum elften 3)ial im fimtsbiatt erfc^eint,

gefe^^en.

9ia(^ 2(b(auf biefer grift beftimmen fi(^ bie (Drenjen

ber Qkunbftüde, foweit ni(^t reci^tjeitig erfolgte ün>

fet^tungen burc^ S3ormerfungen im (Brunbbu^ getoai^rt

pHb, lebigiii^ nac^ bet giurtorte unb ber i^r jn ®rimbc
iiegenben 23rrmeffmig.

r~ ^ofgeismar om 25. 3amiar 1879.

königliches @runbbuchamt. 9iieS.

~ 119. Utachbem eine neue fteueramtliche Siermeffung

* fär bk ®emartung griebrichSborf bollcnbet unb

Seitens ber Äotafterbehörbe bem @runbbu<hamt baoon
' Xtnntnig gegeben ift, mirb hierburch unter iBejugnahme

mf §. 38 — 6inführungS=®efeg bom 29. 3Kai 1873—
öffentlich belannt gemalt, bag

1) bie unb ©ebäubefleuetrolle in

bem 8ofal beS unterjeichneten ®runbbuchamts

;

2) bie baju gehörigen Karten im üotol beS Königlichen

KatafteramtS ju ^lofgeiSmar

}ur Sinficht ber ^theiligten feit heute offengelegt finb.

XMe @infichtnahme tann täglich — @onn* unb

gefttoge ausgenommen — »ormittagS oon 9 bis 12

unb Nachmittags oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

®itienigen, melch.e bie (itgebniffe ber Sermeffung

bejügliöh ber ®renjen unb ber Söejeichnung bet neu

lortirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Sßüchern an«

fechten toollen, hüben biefeS im KBege ber '8erichtiguugS«

itage gegen ben nach ber Karte berechtigten @igenthümer

)u betoiiten, auch %$ormerfung ber geltenb gemachten

Hnfprüche }u beriangen.

IDiefeS mug jeboch binnen jmölf Silochen, oon

bemjenigen iCage an gerechnet, an toelchem biefe iBe«

anntaa^ung }um elften lD2at im 2(mtsblatt erfcheint

gefchehen.

i 9to(h Äblouf biefer grift beftimmen fich bie ®renäcn

l bet ®mnbftücfe, fmoeit nicht rechtzeitig erfolgte Sin«

I fcchtungen burch tBormerfungen im ®ntnbbuch geivahrt

Pfinb, tebiglich nach bergiurtarte unb ber ihr jn liJrnnbe

r iiegenben SJermeffung.

I
4>ofgetSmar am 25. Oanuar 1879.

Königliches ®riinbbnchaint. 9tieS.
- tM SKachbem eine neue fteueramtliclje Sermeffiing

L fit bk (Semartung 2ch>balben thal unb ben Cber«

förftereibejirf 3Ä e i 6 n e r oollenbet unb Seitens ber

Katafterbehörbe bem ®runbbuchamt baoon Kenntnig

gegeben ift, toirb hierburch unter ^ejuguahme auf §. 38
beS ®inführungS«®efeheS oom 29. Sbiai 1873 öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb ®ebäubefteuerrolIe in

bem Cctal beS Unterzeichneten (ürunbbuchamteS;

2) bie baju gehörigen Karten im l'otal beS Königlichen

KatafteramtS ju (ifchtoege

jttt Qcinftcht ber IBetheiligten feit heute offengelegt finb.

®ie (Unfichtnahme tann täglich — Sonn« unb

ifefttogc ausgenommen — SormittagS oon 9 bis 12

unb 9tachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

XMejenigen, »eiche bie (Srgebniffe ber aicrmeffung

bezüglich ber ©renzen unb ber SJezeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen 'Büchern an«

fechten »ollen, hüben biefeS im SBege ber 'BrrichtignngS«

Hage gegen ben nach ber Karte berühtigten (figenthümer

ZU bewirten, auch 33onuertung ber geltenb gemachten

^fpriiehe zu oerlangen.

'DiefeS mug jeboch binnen ztoölf SSochen, oon

bemjenigen Jage an gerechnet, an »elöhem biefe 'Be«

tanntmachung zum erften 'i'fal im 'Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Kach Slblauf ber grift beftimmen fich bie

®renzen ber ©runbftncfc, fo»eit nicht rechtzeitig er«

folgte Slnfcchtungen burch Bormertung im ©nmbbuch
ge»ahrt finb, Icoigtich nach ber glurtarte unb ber ihr

ZU ®runbe Iiegenben Bermeffung.

'Kbterobe am 13. gebruar 1879.

Königliches ®runbbuchamt. Slinclung.

301 . fltachbem eine neue fteueramtliche Sßermeffung

für bk ©emarhmgen 'Brei tenbacb, öuntershaufen,
C)berz»chien unb IH o t Ij c n b i t m o 1 b, fo»ie beS

©utSbezirtS gafanenhof oollenbet, unb Seitens ber

Katafterbehörbe bem ©runbbnchamt baoon Kcnntni§ ge*

geben ift, »irb hierburch unter 'Bezugnahme auf §. 38
bcS ®inführung8=Wefehes oom 29. 'Biai 1873 öffentlich

belannt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem 2otal beS Unterzeichneten ©runtbuebamtes,

2) bie bazu gehörigen Karten im 8olal bcS Königlichen

KatafteramtS II bahier

zur (Sinficht ocr Bctheiligtcn feit heute offengelegt finb.

®ie (Jinfichtnahme tann täglich — Sonn« unb geft«

tage ausgenommen — Bormittags oon 9 bis 12 nnb

'JiachmittagS ocu 3 bis ü Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Ilrgebniffe ter Bermeffimg

bezüglich ber ©renzen unb ber 'Bezeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfc in ben gerichtlichen 'Büchern an«

fechten »ollen, haben biefeS im SiKge ber 'BerichtigungS«

ilage gegen ben nach Karte bereitigten (Sigenthümer

zu be»irlen, auch Bonnerfimg ber geltenb gemachten

2lnfprüche zu ocrlaiigen.

DiefeS mug jeboch binnen zwölf ‘ifijo che n, bon
bemjenigen Jage an gerechnet, an Welchem tiefe 'Be

tanntmachnng zmu erften 'Bcal im ^Imtsi'latt erftheint,

gefchehen. ^iach 'Kblauf ter igrift beftimmen fich bie

©renzen ter ©runbftücfc, foweit icicht rechtzeitig er
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folgte Anfechtungen burch Vonnertung im Qinmbbuch

gemährt finb, (ebigltch nach ber [flutfarte unb bet ihr

)U Qtrunbe (tegenben !13enneffung.

(£affel am 20. gtbruat 1879.

ftSnigliche« (^nmbbuchomt II. Seelig.

SHA. Oiachbem bte neue fteucromtliche Ulermeffung

bejüglich bet @emartung X)enbbcig bollenbet unb

Seitens ber Aataftcrbehörbe bem üirunbbuchcunt baocn

Kenntnig gegeben ift, mirb hierburch unter :üe}ugnahme

ouf §. 38 — 6inführuiigS=(8efeh bom 29. iWoi 1873—
öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie (fturbuchsabfehrift unb OiebäubefteuerroUe in

bem 9oIal beb Unterzeichneten @rmibbuchamtb,

2) bie baju gehörigen Aarten im l'otal beb tiöniglichen

ftatofteramtb ju Jtihtar

jur Ginficht bet 2JetheiIigten feit h*ut‘ offengclegt finb.

Die Ginfichtnahme lann täglich — Sonn« unb

gefttage aubgcnominen — ®orraittogb oon 9 bis 12

unb ^iachniittagS »on 3 bib 6 llhr ertclgen.

Diejenigen, melche bie Grgebiiiffc ber ®ermeffung

bezüglich ber (grenzen unb ber iöczcichnung ber neu

fortirten GSrunbftüde in ben gerichtlichen 25ücheni an^

fechten mellen, hnben biejeb im Sege ber ^erichtigungb^

Hage gegen ben nach berechtigten Gigenthümer

ZU beroirten, au^ aiormertung bet geltenb gemachten

Anfptiiehe zu oetlangen.

Diefeb mug jeboch binnen acht Siechen, een

bemjenigen Sage au gerechnet, on welchem biefe !öe»

fanntmachung zum erflen ü)ial im Amtbblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Ablauf biefet ffvift beftimmen fich bie

(grenzen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch Scrmerlung ün (grunbbuch gewahrt

fmb, lebiglich nach ber Jfluidarte unb ber ihr zu (gtunbe

liegenben Sermeffung.

3e«betg ben 19. gebruar 1879.

königliches (grunbbuchamt. SachSmuth.
863. 'Jiach ®ia§gabe be« §. 38 be« Ginführung«=

©efeheS oem 29. 'iVai 1873, unter Bezugnahme auf

bie bem Unterzeichneten (grnnbbuchamt am ö. 'Jioeember

1878 erlaffenen Belanntmachungen , werben nunmehr

noch Ablouf bet barin beftimmten zwölfmöchigen griften

bie neuen glurlarten ber ©emartungen 3hting«^

honfen unb Simmerehouf en hiermit bahin feftge»

ftellt, bag fich bie (grenzen ber ©runbftncfe fortan lebiglich

noch ber glurlarte unb ber ihr zu ©ninbe liegenben

SJermeffung beftimmen.

Gaffel ben 22. gebruor 1879.

königliches ©runbbuchamt II. Seelig.

869 'Jiach 'JJiaggabe bes §. 38 beS GinführungS»

©efeljeS »om 29. 'Diai 1873, unter Bezugnahme auf

bie i'om Unterzeichneten ©runbbuchamt am 12. Detober

1878 erlaffene 'Betanntmachung, wirb nunmehr nach

Ablanf ber barin beftimmten zehnwöchigen grift bie neue

glurforte ber ©emartung Oberholzhnufen unb beS

©utSbqidS Dbeiförfterei Oberholzhsnfcn htbtmit

bahin feftgeftellt, bag ftch bie ©renzen ber (Druttbftöde,

fomeit nic^t rechtzeitig erfolgte Anfechtungen burch

merfung un ©runbbuche gemährt fmb, fortan lebiglich

nach t>er glurlarte unb ber ihr zu ©rmbe li^eoben

Bermeffung beftimmen.

Slofenthal am 14. gebruar 1879.

königliches ©mnbbuchcmtt 9ioegler.

StctBjta.
86S. Bewerber unt bie mit bem 1. Afiril b. 3.

zur (h-lebigung Icmnienbe SchnlfteUe zu Bofferobe
haben ihre mit ben nöthigen ^eugniffen nei^ehenen

Bielbungsgefuche binnen 14 2:agen bohier ober bei bem
Öofal»^ul«3nfz>ector, Jperm Bf®rber Biernau zu

DantmarShaufen, einzureichen.

IKotenburg am 20. gebruar 1879.

Der königliche Itanbrath Schanh-

VrrfouliChrosU.
Dr. med. gerbinanb 'Jioll jun. hat fich uls prac<

tifcher 'Arzt in tpanau niebergelaffen.

Der practifche Arzt ür. med. Sislemonn hat im
'I>Jonat3artuarc. feinen SBohnnhißenterShaufen oevlaffen.

Der Dr. med. Gbuarb f^eitrrich Angener auS

©rifte hut fich ols practifcher Arzt in 'JJentershauf en

niebergelaffen.

Dem Apotheler Abolph Glorb griebrich Bürgenet
ift zur gcvtfühmng ber Äpothefe in Olbenbcrf »om
1. gebruar b. 3. ab bie ©enehmigung ertheilt worben.

Der Bfnrrer extr. Diedmann ift zum ©ehülfe
bes gleifchhut zu Üedringhonfen, Gloffe

Blolfhagen, imb

ber 'Bforrer extr. Albert lllingenber auS 9lintetn

zum Giehülfen bes iDietropoIitan (^onnermann in

Gfchmege bezüglich feines BfurramteS beftellt worben.

Der ©eraeinbe « Bcrftehcr ©eifert zu ^tilbers ift

an ©teile bes 'Amtsgerichts * ©ecretairs iRommrath
bafelbft mit SJahrnehmnng ber ©efchofte eines

auwaltcS bei bcni ftöniglichen Amtsgericht ^ilberS

beauftragt worben.

Dem ^Joliz^icmwatt »on Garnap zu Schlüchtern

ift an Stelle beS BürgermeifterS Seipel z« Ulmboch
bie 'Ißabmehmung bet ©efchofte bes ißclizeianwolteS

bei bem Amtsgericht Solmünfter auf bem periobif^en

©erichtStage z» Ulmbach übertragen worben.

Der ftaufmann Albert Stünfel zu Sachfenhogen
ift zum Bürgermeifter ber ©tobt Sachfenhogen ouf bie

j

Dauer »on acht 3ohren gewählt unb beftätigt worben.

hierzu ols Beilage bet Oeffentliche Anzeiger 5Rr. 17. I

OnfcTUoiiSgcbübrm fiii ben tKaum etnet gc»ÖbnUch<n Xtrudieile 15 !R(iib<ofcnnlgc.— Aclaaeblätttt fix i Unb ( Sogen i
unb für ] unb 1 Sogen 10 Steiebopfennlge.)

Stebiglet bei JtönitUchci Acglcrnng.

anffcl. — (Sebrueft In bet ^of« nnb StSaifenbanOnSnibbTuifecei.

j t zcd by Cooglej



84tß. X>it '(5iobenununtr bet in Üonbim erfc^dnenben

fcfi»bif(^R i)ru(ff c()rift »leff enborf wirb boit

bcr unterjdc^neten i'anbtdbblijtibe^Sibe auf (^runb ber

§§. 11 unb 12 beb ®cf^e« gegen bie gemdngefä^t»
lid^ Seftrebungeii bet ®c;ialbemcftatie bcm 21ften

Odobei 1878 ^ierburc^ berboteii.

tUtenbnrg, ben 27. (^ebnmT 1879.

^ci)og(. fä(^fif(f»e< :Diinifterium, Vlbt^ilung beb Onneni.

GHerftenberg.

MT. 'Suf (Biuiib beb §. 12 beb 9tei(^bge|e(eb gegen

tie gemcingefä^Tlic^eniDeftrebungen bei Sc}iaIbemoliatie
I (nn 21. Ociobet 1878 roirb ^teibuTC^ jur öffentlitfien

• fcnntnig gebracht, bag bie bom S3erein }ui Sücrbreitmig

Mbifaler ^rinjit^ien im .la^re 1873 ^eraubgegebene

t> iK^t geriobifc^e X)ru(ff(^iif t; ni^in neueb 32inter>
^..o Archen. ^efu<f> im neuen Xieutfe^en Sleic^ bei

r

Sbttebfun^t unb ber frommen Sitte oon ^einrlc^

fceine", erfte 'älubgabe ber gleie^betitelten, im Üa^re
* 1875 )u ^eraubgegebenen unb burc^ ißerfügung

ba imterjeic^neteii 8anbebpoli}eibel)irbe oom 23. C)clobei

1878 beibotcnen CDrucffcftrift, nac^ §.11 beb genannten

Scfc^b oerbeten ifL

,
ü^lüi, ben 28. gebruar 1879.

ftdniglie^b ^olijeU^räfibium. oon 81iabai.

M8. ^ie unterjeicfniete ftöniglie^e Stegierung a(b

8anbebboligeibe^drbe ^al auf (ilrunb ber §§. II unb
12 beb iKei.bbgefe|;eb com 21. Cclober 1878 bie nid^t

feriobifc^e £)ru(ff^rift:

,
n'Die toefentlic^en @runburfac^en ber auf
bcm (ire^Ue^en, politifc^en unb fojiaien

>. (Sntmiefelungbgange maglob mad^fenben
8eiben, 9anbeb< unb iQlelttalamitätcu be>

^ttfb i^rer naturgemäß fiieblic^en iöefeiti«

gung. — SSerlagb > Dtagajin 1877"

beeboten, loab hiermit }ur bffentiiepen KenntniB gebracht

I loiib.

j. aKariemoerber ben 27. Sebruar 1879.

ftbnigticße tHegierung, 2(bt^. beb 3unern.

MW. 92acßbem burc^ bie 25etanntmac^ung ber .«tbnig-

pTCutife^en 9iegierung )u ^reolau oont 17. b. 2JC.

(Slcie^'^ngeiger 'Jir. 44) bie 'Jtummer 61 be« 2. ilapr*

L gmb ber in '^^ilabelp^ia. erfe^einenben periobifd^en

F Studfe^rift » ^ßilabelpßia S^ageblatt" ber>

boten toorben ift, wirb auf Qirunb beb §. 12 beb <3e>

;

(««** gegen bie gemeingefti^rlicficn 'Deftrebungen ber

€o)ialbenu>tratie com 21. October 1878 bie fernere

Verbreitung beb 'IMattb ..'{lljilabelplfia lageblalt" im

dieießbgebiete ßierburc^ cerboten.

iöerlin, ben- 27. gebruar 1879.

Der Dieic^btanjler. 3. ^ertr.: ^jofniann.

SernrlmtMtit unb tBrtbUtttiiwt^Hiifleii btt

KontgUilcR Wcgitrniig.
ATO. 'liac^bcm icp bureb meine (SiTcular*i3erfügung

com 1. 'Itooeniber c. 3. benienigen Öeicerbefifiuteu,

icelcbe }u allgemeinen 2.Mlbuugbanftalten mit neunjährigem

blehrgang unb jioei fremben Sprachen nmgeftaltet iccrben,

in 'llubficpt geftellt habe, baß ihre mit bem iReife^eugniß

oerfehenen Abiturienten, nach 21bfolcirung beb alabe-

mifchen Stubiumb, ju ben Staatbprüfungeu aud; im
^ochbau» unb iäauingenieuT<ga(h jugelaffcn icerbeu

follen, ift eb nunmehr erforbertich, bie in ben §§. 1

unb 3 ber iiSlorfchriften über bie ?lubbilbung unb %<rnfuiig

für ben Staatbbienft im 21au< unb aRafcbinenfach"

enthaltenen, auf bie tjlorbilbung beb 'flrüfungbcanbibatcn

bejügti^en 'Deftimmungen bemenifprechenb ju äiibem.

3n gleicher Seife l/at fich nach eingehenber Örbrterung

über §. 10 legteb 'Älinea ber gcbachten n!8crfchriften"

bab iöebürfniß enciefen, bie für bab ^iceite l^pamen

geftellte Tluforberung, monach »bie münblichc Prüfung
außerbem bie lüefähigung beb (5.anbibaien für bie bc>

fonberen itufgaben beb süencaltungbbienfteb feftftellen

unb ihm ju biefem ^n'ecfe (Gelegenheit geben feil ,;u

jeigeu , in wie weit er ficb Aenntniffe auf bem ©ebiete

ber 3uribprubenj unb ber tameraliftifchen Siffenfehafteu

jn eigen gemacht hbt“ — näher ju beftiiumen mib auf

bie, für bab befonberc gach beb (Sanbibaten wünfebenb-

werthe (Gefeßebfunbe einjufchränfen.

Demgemäß beftimme ich, gcbachten »2)or<

fchrifteii“ com 27. 3uni 1876 in bem §. 1 2llinca 1

unb 2, in bem §. 3 ad 1, fowie in bem §. 10 Icgteb

2Hinea, unter 'Aufhebung beb bibherigen Scritautb,

folgenbe abgeänberte gaffuug erhalten;

§. 1 2tlinca 1 unb 2. Die 'Itnficllung alb 2)au<

ober 2)iafd;inen»2)eainter im höhnen Staatbbienfl fept

eine wiffenfchaftlich'technifche 'Kubbilbung coraub, welche

nach 'Kblegung cer Dteifeprüfung auf einem IGpinnafiuni

ober einer tReal» rcKp. (Gcwerbefchule mit
neunfährigem Lehrgang unb jwei frembeit
Sprachen, burep ein cierjährigeb alabemifcheb Stubenm
unb jweijährige prattifche SJorbcreitimg ju erwerbru ift

unb in jwei Staatbprüfungen nachgewiefen werben muß,
con benen bie erfte nach ^Ibfcpluß beb atabemifchen

Stubiimib, bie jweite nach Abfeptuß ber prattifchen

'.Vorbereitung abgelegt wirb.

gür bie 'Dc'afcpinenbeamlen wirb bie (»nllailnngo-

Prüfung bei ben naep bcm IReprgaiüfationbptan cont

f
>ec ^dntglic^rtt ^e^ierung |u ttaffel«

Af 18* Sluijejeben SWithBoc^ ben 5. fUlötj 1679*

8ehsntnMipBnsni «iif 001111 l«4
npm 21. October 1878.
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21. 1870 ein(;m(^t(ten ©(WerbtUultn fcwit Sei

Sen sur<^ Scfcnsere Vrrfüflung ^terju sUs^ bene^tigten

<£c^ulcn bet 9?eife)!tiifung Ser obcngenmmten tlnftallen

Sie auf 9S1 eitere« no^ gleit^geflellt.

§. iS ad 1. T'et Slnttag auf ^ulaffung jur elften

Prüfung ift im Üaufe bet 3)icnate Dlärj rber SepteuiSer

bei einer ber ^nifuugtccmmifficncn in Berlin, .Ipanuoccr

unb Laiben }ii ficllen. X>nn @efu(be finb beijufflgen:

^ 1) ba« 3(»sni& ti'r ©bmnarium ober

einer SieaU resp. (bemerbef(bule mit neiin^

jübrigem V'ebrgang unb )mci fremben
©protben, bejicbungemeift für ba« 3)iaf(bineu<

facb ba« 9}eifejeugnig ber na(b §. 1 bi« auf
SSeitere« nocb gleiebgeftellten tünftalten.

2) unb fotgenbe unberänbert.

§. 10 legte« 2I(inea. ‘7'ie münblicbe iSriifung foU

au§tTbem bem danbibatcn eine« feben ber brei gücber

(Belegenbeit geben ju jeigen, cb er fitb mit bet pofitioen,

fein befcnbere« ^cb betreffenben (Befeggebung, alfc

mit ben bei 7lu«fübrung ton ^ocbbauten, ober bau

©tragen«, (^ifenbabn*, iPrütfen* unb SäSafferbauten,

cbcr een itiafebincnanlagen in $etTa(bt fcmmenben
reebtlicben '3eftimmungen betannt gcinaebt unb ficb bie

Sübigleit encerben bat, biefelben bei ben igm geftellteu

tHufgaben jur praltifcben tilnmenbung }u bringen.

'ilerlin, ben 10. Sebruor 1879.

Tier SJiiuifter für $mnbel, (Bemerbe unb Sffentlicbe

ilrbeitcn. 'SXarfbaä).

tOcrftebeuber (Stlag be« ^emi äJUnifter« für ftanbel,

@en>erbe mib üffcnllicbe 2(tbeiten sein 19. c. w. wirb

unter tiSejugnabine auf bie in bem 21mt«blatt sem
15. 3uli 1870 5ir. 303 seriffentliibten SSerfebrifteu

über bie 2lu«bilbung unb ^(rüfuug für ben ©taatebienft

im itSau« mtb üliafibiuenfacbe bicrmit )ur üffentlicbeu

jtenntnig gebracht.

(5 affet am 3. ^Jiarj 1879.

Slüniglicbe SKegierung, flbtb. be« 3miern.

«Bninfeftmcrs tlntfdiäBigiing.

I 3n t^clge unfercr äSetanntmaibung sem 13. 3uli

1876, betreffens ba« (Brunbfteuer«dntf(bübigung««9Ser«

fahren, (entgalten in üir. 3ö unfere« Slmtablatt« sein

3abre lo76) ic. finb sen ben nacbftegenb genannten

(Brunbbefigem für bie unter beten Oiamen nüber be«

jeicbneten, im ftreife Stanfenberg gelegenen (örunbftüde

dntfcfiäbigung« • «nfprftcbe recbtjeitig erbeben werben,

wel^e mir al« berechtigt anerlannt buben.

(B. 1.) iöerger, Oebanne«, 'JlcfermonnjutMUenberf.

(Bemarfung dller«baufen: ftartenbl. 5. ISai"}.«

iVr. 156. 19 a öOqni ba« C.uittentbal.

(C. 2.) ©cbm ist mau n, begänne«, 'BScfer ju

üftanfenberg.

Wemarhmg granlenberg: 65. 3. .56 a 25 qui

in ber 'äue; 66. 49. 11a 87 qm baf.

,
(C. 3.) ©cgmibt, begänne« (3eganne« ©egn),

(Schäfer ju tfvanlenberg.

(Bemarfung grantenbevg; 66. 41. 5 a 07 qm
•- ger 2lue; sen 40. 18 a 99qui baf.

ISO

(C. 4.) Seger, (Beerge, ©cgmieb }u f^anfenberg.

©emartung ffrantenberg: 65. 4. 24 a 91 qm
in ber Slue.

(A. 1.) Jreigerr üubroig sen (Stserfelb ju (San«

ftein dtben;

1) ®aton sen dlsetfelb ju I'üffelbetf

,

2) bie 5 Ifinbet ber (Egegattin be« ^eigetm sen
^iSsel, grieberite geb. sen (Ils'erfelb ju

lölefeberg bei ©ranfee (^esinj ©ronbenburg).

(Bematfung dSberbringgaufeR (Vbtgcilimg i^ef

Xrei«ba(g): 1. 1. 4ha82a 24qmaufbem31iüblen>
tgcü; 2. 85a 81 qm Stemmen; 3. 12ha 10 a 45 qm
baf.; 4. Oha 79a 94 qm bie fcgarfe ©eite; 5. 2 ha
23a 62 qm bie $au8»iefe; 6. 8 a 27 qm im faulen

©etf; 7. 6 a 32 qm baf.; 8. 12 a 09 cpn baf.; 9.

1 ha 40 a 09 qm baf.; 10. 41 a 68 qm bie Aon««
tsiefe; 11. 1 ha 25 a 29 qm baf.; 12. 49 a 15 qm
am ^cfe; 14. 45a 45qmbaf.; 1.5. 22a87qmbaf.;
16. 14 ba 57a85<|mba«Ü)iittelftücf; 17. 88 a 11 qm
bie ©chmiegel«bute ; 18. 84 a 64 qm baf.; 19. 30 a
16qm bie ©cgcere; 20. 1 ba 08 a 03 qm baf.; 21.

73a 66qm baf.; 2. 1. 47ha 56a 20qm bet ^)«r}<

berg; 2. 8ha 58a 08qm baf.; 3. 28a 42 qm baf.;

4. 13a 68qm in ber ftrei«bach; 5. 4 a 73 qm baf.;

6. 13 a 88 qm baf.; 7. 2 a 03qmbaf. ;
8. 7 a 40 qm

baf.; 9. 23 a 7o qm baf.; 10. 2 a 39 qm baf.; 11.

14 a 70 qm baf.; 12. 20 a 05 qm baf.; 13. 11 a
6öqm baf.; 14. 7a 88qmbaf.; 15. 3a 30qmbaf.;
16. 7a 83qm baf,; 17. 29 a 63 qm baf.; 18. 61a
49qm baf.; 19. 2 ha 66a 13 qm ber Jierjberg; 20.
45:a 09qm baf.; 21. 4ha 6a 99 qm baf.: 22. 1ha
15a 95qm baf.; 23. 89 a 95 qm baf.; 3. 1. 3 ha
28a 96qm bie Scgeere; 2. 19 ha 83 a 36 qm baf.;
3. 4 ha 85 a 23 qm baf.; 4. 72 a 47 qm baf.; 5.

2ha 80a 41 qm baf.; 6. 93a 83qm baf.; 7. 3ha
68a 20qm baf.; 8. 1 ha 05a 89 qm baf.; 9. 4ha
00 a 13 qm baf.; 10. 1 ha 02 a 89 qm baf.; 11.
18ha 20a 62qm baf.; 12. 1 ha 01 a 05 qm bof.;
13. 4a 29qm baf.; 14. 20 a 29 qm bafelbft; 4. 1.

1ha 21a 71 qm bet ©chneiber«gnmb; 2. 3a 22 qm
baf.; 3. 85a 76 qm baf.; 4. 7 a 08 qm bafelbft; 5.
2 ha 19 a 50 qm ber ©^medeberg; 6. 12 ha 84 u I

47 qm baf.; 7. löha 48a 88qm baf.; een 9 unb 10. I

11ha 50 a 22 qm ser ber ^artg unb ©ermsiefe; 11 .
I

4 ha 50 a 82qm auf bem Saumgarten
;

12. 5 a 97 qm,
baf.; 13. 4a 85qm baf.; 14. 10a 22 qm bi« SKcg«
gute; 15. 1ha 42 a 12 qm baf.; 16. 1ha 85a 40qni
baf.; 18. 24a 82 qm ba« gre6« KSintertgal; 19. 1 ba
76a 48 qm baf.; 20. 19 a 65 qm baf.; 1. 13. 84 a
41 ipn am .£)cfe.

(B. 2.) Debue, Ggriftian unb grau iSebaima,
geb. 4>afer j» dUeragaufen.

©emarfung (Ellet«gaitftn: 3. 98. 3a 49qui
bie Ihautgärten; 7. 72. 15 a 07 qm in ber ©trutg;
2. 179. 57 a 88 qm ba« Stengertriefcg

; 8. 67. 14 a
10 qm bie Witteläder.

j

(B. 3.) (framer, 3egann f.*«ter, tüctermann unb
j

grau ®iarie, geb. ülaumann ju (EUerbgaufen.



. ist

(ecmortunj; (£(((i<^auf tn: 8. 2. 13« 52 qtn

im ^itfcnfttif; 23, 13 a 86 qm am {»als^ain; 3.

13L 13 a 86qm im Si^dtrot^; 2. 114. 14 a Oöqm
bctßommtMgTunb; 3. 95. la Töqtnbieftrautgärten;

8. 72. 14 a 66 qm btt OlitteläcteT; 2. 161. 18 a
'^qm auf bet $>etbe.

(B. 4.) 3üültcr, .^inrit^, Jldermann unb grau

Starie Slifobtt^, geb. 'Ssüllet )u ($Jltr«^aufai.

Qkmarinitg ^Iteri^aufen: 8. 48. 77 a 84 qm
< in ben {)nten-, 5- 6. 40 a 11 qm ba9 ^utefelb; 8-

- 13l llia 52 a 12 qm in btn ^uten.

(B. ö.) 3KAller, ^tinticb, ^dennann unb grau

) iXatie läiifabet^, geb. ^Häller unb ®tu^(mann,
' Z«bia* fiinbtr: Xlerot^ea (Slifabet^ unb TInna flat^a«

rina )n GUerfl^oufen.

QtaarTung Gllete^aufen: 5. 182. 25 a 08qm
i

bol JQnittent^; 183. 25 a 06qm baf.

(Bw 6.) @eibel, gesamt ^ter, 21dermann unb

JcM 9nna ftatljarint, geb. 2)2 art^ )u GUert^fen,
Gkmartung Glter«lfauf en: 8. 91. 2 ha 57 a

71 qm bie 92itltlä(ftr; 11. 28 a 47 qm am ^afenflotf

;

9. 12a 30qmbaf.; 7. 77. 19a20qminber@trnt^;
68 17 a 42 qm baf.; 59. 27 a 33 qm baf.; 8. 26.

12a 2öqm ber fialB^oin; 41. 23a 59qm baf.; 82.

k Ua 81 qm bie 'ÄUteläder; 7. 122. 13 a 55 qm ^in*

lR’m@runb; 26. 14 a 42 qm ba«.^b^elb; 12. 18 a
64qm bor btm St^lfiget; 3. 45. 23 a 56 qm auf ber

Stuart; 40. 21a 37 qm baf.; 8. 153. 31a 48 qm
ba flänngk§cr

;
5. 65. .33 a 03 qm bie Wemeinbeider;

56. 21a 96 qm an ber Seite; 150. 32 a 66 qm baS

«Welftlb; 4. 66. 23 a 71 qm baf.; 2. 120. 87 a

99 qm ber .'pcmmetgrunb; 7. 150. 12 a 52 qm im

(Bnmb; 128. 16a 81 qm htnter’m ©nmb; 163. 10a

54 qm baf.; 3. 78. 40 a 02 qm bie iBö^Imiefen; 8.

107. 13 a 26 qm in ben ©aalen; 98. 28 a 29 qm
b«f.; 3. 102. 11 a 23 qm bie ftrantgörten; 8. 71.

30a 88qm bie Olitteläder; 2. 174. 30 a 82 qm am
Siet^enrcth; 175. 17 a 72 qm bafcibft; 6. 52. 18 a
66 qm ber SBatl

;
5. 1 95/88. 58 a 1 9 qm bie SRu^wiefen.

(B. 7.) S3raun, 3o^onne4, ÜHfiUer unb grau

Ölifabet^, geb. ^edet ju Güert^oufen.

a. Gtemorfung Gllerbhouf tn: 2. 72. 1ha 70a
15qm bot ber rotten Haut; 70. 1ha 02 a 53 qm baf.;

1.53/26. 86 a03qmbie5öärtnt»iefe; 37. 27 b 54 qm
in ber IBärtnbac^; bcn 39. 1 a 11 qm bof.; 2. 92.

31 a 27 qm ln ber iBanne; 93. 25 a 28 qm bafelbft;

1. 36. 75 a 32 qm in bet iBärenbacO; 52/26. 51 a
23qm bie SArenmiefe.

b. @tmatlung granfenau: 20. 18. 9a 12qm
bn ^ollengrunb; 19. 80 a 47 qm bof.; 1. 19. 56 a
32 qm im ©tcinbatb; 24. 7 a 40 qm an ber 93ären>

low»; 25. 10 a 17 qm baf.; 26. 60 a 61 qm baf.;

27. ^a 31 qm baf.

(B. 8.) 'Diüller, 3obonne«, laglßbuet unb grau
^tae 3Katie, geb. ©tremme ju GUeraboufen.

tütmarfniig Gllerahoufcn: 8. 1. 91a 69 qm
OB {Mfcnftod; 30. 38 a 60 qm baf.; 5. 135. 49 a
30qu bor btm Xbotmtg; 136. 10a 52qm baf.; 99.

lük.

13 a 51 qm bie 9}u5n>ieftn.

(B. 9.) Slrmanb, 3ean, Jtrfermann ju Scuifenbotf.

wemartung Glter«b«uf‘**= 1- 23 a 10 qm
im itengelgrunb.

(B. 10.) 9übbe, 3chonue« JBitwc unb Äinber ju

?lUenbcrf.

fflemarfirag Gller«b«ufen; 5. bcn 97/91. 15a,

27 qm bie Stubmiefen; 170. 34 a 91 qm ba< Duitten>

tbal; 24. 14a 93 qm baf.; 25. 14a 23qm bafelbfl;

27. 15a 62 qm baf.; 113. 34 b 09 qm bof.

(B. 11.) ©tubimann, lobia« ®itwe unb .ftinber

JU GOerabaufen.

®emar1ung Gllcrabaufen: 3. 14. 27 a 56qm
ber bem ^ubnftbeib; 13. 43 a 26 qm bof.; 8. 14.5.

39 a 39 qm ber ÄonngieSer.

(B. 12.) greitag, 3obann ^eter, adermann unb

gron Itatbarine Glifabetb, geb. ftröbling ju TlOenborf.

Okmarfung Gllerabaiifen: 5. 172. 42a43qm
baa IDuittentbal; 24. 14 a 93qm bie 9fub»iefen ; 25.

14 a 2.3 qm bof.; 27. 15a 62 qm baf.; 113. 34 a

08 qm baf. ;
83. 76 a 05 qm im leicb-

(B. 13.) .^tafer, ilbam, ©cbntibermeifter unb grau

Sorctbea, geb. Gramiuer ju Gtlerabaufen.

®emarfung Gllerabaufen: 3. 12. 49 a 20 qm
bor bem ^ubnftbcib ;

8.29. .34 a 78qm ber ^alaboin;

(B. 14.) Äaufmann, 3ob“'*"'*» Sldcnnann unb

grau 2lnna Glifabetb, geb. ^aar ju Gtlerabaufen.

©emotfimg Gllerabaufen: 7. 174. 28a 71 qm
binter'm Glrunb; 8. 69. loa 62 qni bie iRitteläder;

(B. 15.) Säger, Ritter, Tldermann unb grau

Glifabetb, geb. SWartb Ju GÜerabaufeii.

Gkmatfung Gtlerabaufen: 7 . 170. .58 a 56qm
binter’m Oimnb; 3. 28. 67 a 28qm auf berSJerratb;

5. 15. 62a 33qmbie großen Tleder; 21. 61a 54qm
baf.; 3. 84f. 16 a 64 qm bie $cfmiefen; 85f. 14 a

94qm baf.; 86f. 13a 98qm baf.; 87|. 15a 42om
baf.; 122. 1ha 12a 74 qm im ©itbenretb ;

109. 1ha
03 a 53 qm bie Ihibbutc; 8. 141. 98 a 88 qm bet

fiamigie§er; 3. 123. 33 a 47qm Im ©icbentcib; 127.

15 a 46 qm baf.; 5. 86. 77 a 02 qm baa gelbtben;

8. 112. 28a 84qm in ben ©aalen; 10. 25a 21 qm
am .^afenftod; loO. 21 a 87 qm ber ,ftanngie§er; 5.

66. 20 a 61 qm bie ©emeinbcäder
;

2. 108. 30 a

74 qm ber ^ommeragrunb
; 7 . 152. 12 a .30 qm im

®runb; 3. 68. 12 a 67 qm bie iBöbtmiefen; 93. 3 a

40 qm bie Araiitgärten; 8. 70. 1.3 a 81 qm bie

aiiittetäder.

(B. 16.) Südei, 3eremiaa, Xogeldbntv unb grau

Glifabetb, geb. 9laumann ju Gllerabaufen.

®eniarlung Gtlerabaufen: 8. 97. 27 a 88 qni

in ben ©aalen; 7. 121. 16a 69qm binterm ®tunb;
1.3. 18 a 08 qm bor bem ©(blöger; 3. 69. 12 a 29qm
bie 'Bbblwiefen; 44. 17 a 93 qm anf ber ©teinart;

39. 18a 37 qm baf.; 94. 3a 49 qm bie ftrautgörten.

(B. 17.) greitag, 3obannea, Sldttmann unb

grau Glifabetb, 9tb. Slülltr ju Glterabaufen.

®emarfung Gllttabauftn; 7. 159. 19a 08qm
binter’m ö)runb; 3. 10. 19a 95qm bor bem .Jtubm
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m
fc^eit; 11. 7!t.i 53 qm fcaf.; 8. H8. 28 a 71 qm im

Vavpen; 3. 105. 47 a 54 qm am 'Diiittc^en; 8. 86.

23 a 18 qni im Vappfn; Z. 103. 19 a 87 qm bcr

.'5cmmcr>!anint'
;

104. 40 a 80 qni baf.; 8. 3. 12 a

18 qm am .fiafcnftecf; 7. 86. 16 a ()6 qm in bet

Stnitt;; 68. 23 n 66 qm ba(.
;

8. 24. 15 a 33 qm
ber .C^albljaiii

;
5. 2. 14 a 62 qm ba9 .^putefelb; 7.

123. 15a 37qra 4u't«’in @nmb; 5. 62. 11a 2öqm
bic Wcmcinbcflrfct

;
131. 13 a 14 qm im ÄJppelfelb;

2. 122. 27 a 96 qni bcr ^cmmcragrmib; 7. 147.

12a 26qm imWnmb; 3. 67. 12a 61 qm bit

miei'cn; S. 105. 11 a 73 qm in ben ^alen; 7. 3.3.

12 a 54 qm ba« .'pStjefclb; 3. 92. 3 a 47 qm bic

.ilraiitgärten; 7. 169. 30 a 88 qm t^inter'm Wrunb;

5. 169. 36 a 79 qm ba« Cirittcnt^al; 8. 73. 15 a

52 (|m bic iHillelärfer.

(H. 18.) llangcnbbrfcr, Ocnrab, *

ilrau Oatl^arine ßlifaktl), geb. .)5afer ju (SUcrS^aufen.

C8emnrfung 6Ucre^aufcn: 7. 165. 16a 16qra

Ijintcr'm (8tiinb; 164. 15 a 15 qm baf.

(B. 19. II. 20.) .«teil, ijritbricb, 'lldtnirnnn mib

Jlrnii 21mia (^lifabct^, gcb. ©(fenciber jii 6Uer«^aufen.

Qlcmavlung OllerS^aufcii: 8. 6. 11a 99 qm
«m .'5afenftc({ ;

37. 10 a 84 qm bcr ,'pal«^oin; 84.

12 a .57 qm bic 5Rittcr«ä(fer
;
5. 58. 10 a 97 qm bic

ffltmeinbeärfcr
;

2. 113. 29 a 74 qm ber

grimb mib bic fclgcnbcn i<arjellen, jut ipälftc. ; 7. 65.

7 a 71 qm in bcr ©trnt^; 64. 9 a 70 qm baf.; 5.

152. 7u 85 qm ba« Äfppelfelb; 153. 7 a 98 qm
baf.; 7. 154J. 6 a 35 qm im ©ninb; 154J. 6 a

35qm baf.; 3. 73J. 5a 69qm bic 'HJ^Itticfcn; 73).

5 a 69 qm baf.; 8. 78. 7 a 82 qm bie IBittelärfer;

79. 8 a 14 qm baf.

(li. 21.) ilciiberabitt, xlc^aimeb, 2l(fcrmann

iinb i^aii .'peinicMc ßal^arinc äCil^cImiite, gcb. Üiüiic^

ju l^Ucrbljaufeii.

Wemarfung (.5'llcrb^auf ea; 2. 98. 57 a 19 qm
bcr iParenbatp; 7. 146. 44 a 89 qm im Wruiib; 8.

92. 2 ha 29 a 47 qm in beit ©aalen
;

142. 1 ha
02 a 97 qm ber ilanngie^cr; 149. 39 a 25 qm baf.;

3. 133. 29 a 02 (jm im StSppcIfclb
;

8. 8. 13 a
(18 (|ui am ifiafcnftcct ; 7. 67. 18 a 17 qm in ber

©trnlp; 8. 2.5. 12 a 88 qm ber .^lalÄpaiii
;
81. 12a

43qm bie Sfittclücfcr; 7. 27. 14a 34qm ba« .'nöpe*

felb; 2. 121. 26 a 75 (|m bcr .pemmerSgrunb
; 8.

106. 13a 69 qm in ben ©aalen; 3. 76. 13a 02 qm
bic 2'SljlU'icfcn

;
101. 3 a 68 qm bic Äranigärten;

8. 76. 27 a 96 qm bie fKitteläcfer.

(B. 22.) Ölavtpe, 3cpann Rietet, 21cfermann imb

i\raii Ilcrcipca ('arcline, gcb. ^cpl ju OUerepoufen.

6'emarfuiig (^llerbpanfcn 7. 181. 61a 08qm
aufm ©tiegdader; 6. 22. 98 a 27 qm im S>otf; 2.

ren 176. 16 a 87 iim am ©olgmeg; 7. bcn 179.

I ha 23 a 56 (|m auf bem i'cirnadcr; 3. bcn 31.

73 a c; qm auf bcr iBorratp; 8. 165. 1 ha 26 a

19 qm ^er DJiidacfcr; 5. 12. 31 a 55 qm am langen

Vcp; 16. 67 a 311 qm bie grepen bieder; 19. 25 a

II qm caf.; 3. 84. 16 a 64 qm bie )pcfreicfen; 85.

14 a 94 qm baf.; 86. 13« 98 qm baf.; 87. 15 a

42 qm baf.; 7. 116. 69 a 17 qm im @tunb; 7.

bcn 182. 43a .36qmbaf.
;

144. 43« 41 qm baf.; 3.

19. 1ha 32 a 51 qm am 23upbo(p
;
8. .57. 60«Mqm

bo4 )J)ulcnfelb.

(B. 23.) Wntler, (ienrab, ?ldeTmaim unb Stau
l'cuife, geb. Diiipe ju ^IlerSpaufen.

^emartung (f llerspaufen: 8. 32. 33 a 86 qm
ber ^altpaiii; 7. 190/145. 50 a 09 qm im (Slnntb;

8. 47. 47 a ^Iqm in ben 5>ulen; 3. 51. 38a 46 qm
ouf ber ©leinart; 52. 11a 43 qm bof.; 7. 58. 31 a
24qm in bcr ©trutp; 1.56. 8 a 93 qm im (önmb.

(B. 24.) jjadiner, 3cft $ieinri(p, Sdermann unb
()ran Jtnna Diargoxetpa, geb. Ifprift ju 6ller«panfe«.

Wemartung ©Ilerepaufen; 8. bcn 63. 56 «

40 qm baS Ipulenfelb; 5. bcn 143. 26 a 21 qm an
ber ®rube

;
168. 54 a 46 qm ba« C.uittentpal

;
4.

64. 85 a 92qm ber .giartpoder; 3. 107. 88a 47 nm
om duittepen; 108. 7 a 44 qm baf.; bcn 106. 1 n«
61 a 48 qm baf.; 6. .56. 26 a .33 qm bet SBfirje»

gatten; 8. bcn 160. I ha 26 a 46 qm in bet ^)ute;

i). 114. 66 a 34 qm im Äcppelfelb; 2. bcn 101.

88 a 01 qm bet .fiommctSgtunb
; 7. bcn 134. 25 a

98 qm im ©tuiib; 157. 17 a 06 qm baf.; bcn 21.

1 h« 14 a 78 qm auf bet .fiöpe.

(B. 25.) ()adinet, 3cft .Sjietnriep, unb beffen

liScptet erftet @pe a. ^nna ßatparino, b. ^lifabetp

}u l^Uertpoufen.

®ematfung 6 lletepaiifen; 3 . 17. 1 ha 11a
27 qm bet 18upbacp.

(B. 26.) 3?üpl, depann iBilpelm, 2(denitann unb

3Rüllet unb Jtau ‘Dlaric, geb. iPaiipel jut ebetften

3)]üple bei 6Uci4paufen.

Qlemattung 6Ilet4paufen; 4.45. 9 a 14 qm
am 'JSüplenberg

;
47. 5 a 23 qm ebetfte 3)iilple

;
34.

37 a .35 qm im .ffapnet; 27. 1 ha 09 a 11 qm am
3}lHpIenberg; 28. 4 ha 40 a 22 qm bof.; 49. 7 «

96 qm baf.; .83/36. 5 a 93 qm im ftapnci; 84/36.

62a lOqm baf.; 4.43. 38a 07 qm bie iüüpltbiefcn;

40. 62 « 31 qm im ftapnel; 3. 25. 45 a 94 qm auf

bet HiüplpöUe; 4. 51. 40 qm cberfte 3)lüple; 52.

29 a 33 qm btr Ici(p; 53. 3 a 91 qm baf.;

(B. 27.) ®attpe, 3cpann Daniel, Sldetmann

unb (ptau ?lnna Dtaria
,

gcb. 6 r a m e t ju öUer«'

paufen.

®ematlung ®lltt4paufen; 8. 12. 1 ha 67 a
51 qm bet (5:fel«adet; 3- 15. 40 a 82 qm bet 5öu{«

baep; 8. 117. 15a 79 qm in bcn ©aalen; 114. 19 a

43 qm baf.; 7. 89. 26 a 54 qm in bet ©ttutp; 76.

17 a 85 qm baf.; 60. 27a 69 qm baf.; 8. 38. 11a
65qm ber ipaUpain

;
7.141. 27 a 28 qm im fcpmalen

®runb; 3. 24 a 91 qm ba9 )jipcfetb; 3. 41. 18 a

51 qm auf bcr ©teinart; 5. 67. 24 a 77 qm bic ®e«
mtiiibeäder; 5. 159. 21 a 82 ()m per bem Ipcnceg;
160. 72 qm im JlBppelfelb; 2. 123. 55 a 46 qm bet

$cmmet9gtunb
; 7. 155. 12 a 18 qm im ®tunb;

133. 8 a 52 qm pinter’m ®nmb; 158. 4 a 61 qm
baf. ;

3. 72. 25 a 27 qm bie '^Bpltricfen
;

8. 99.
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^
S8 * # qm in bcn ®aofen

; 3. iW. »i a 63 qm bie

ItaatgaTten; 8. 66. 26 a 13 ()m bie SiitteläifeT
; 2.

P 173. 30 qm im ®i«^enrct^; 8. 148. 15 a Ol qm
r Ift Äanngitfett; 5. 132. 28 a 48 qm im ftöppclfelb;
'

’7. 126. 1,5 a 56 qm pinttr’m O'rimb; 2. 125. 27 a
35 qm ber ^ciiimtrJgrunb.

(B. 28.) epn ®ra(^, OatI, «(^reiner unb Jrau
(mlinc, geb. 9}aumann ju dtUndpaufen.

ü- (Skmortimg eilerebaufcn: 8. 116. 13a 56qm
[ ia bfn Saaten; 7. 75. 11 a 76 qm in ber Strut^;
'88. 11a 20 qm baf.; 61. 15 a 55 qm baf.; 139.

17 a 66 qm im fc^malen l^runb; 125. 13 a 71 qm
tiitcr'm Wrunb; 5. 69. 11a 13 qm bic (Bemcinbe*

Sdtt; 2. 127, 38 a 86 qm ber .^emmerbgrunb
; 7.

129. 7 a 52 qm ^interm @runb
; 162. 5 a 45 qm

; taf.; 3. 71. 12 a 51 qm bie IBöblmiefen
; 8. ItK).

i
12 a 49 qm in ben Saaten

;
3. 99. 3 a 26 qm bie

Imnlgilrten
;

8. 68. 14 a 32 qm bie 98ittetäc(er.

(B. 29.) .'poc^grebe, ^opann Ipeinri^, Slder«

'am (Oo^onn 'JJeter’« Sepn) unb grau Slnna t^lifabetij,

1 Sc^ntibtmann ;u Sttlenborf.

(BemarTung tStlerSböuf*"- 5- *^4. 77 a 82 qm
t M $elb(^en; 124. 27 a 39 qm im ÄSppetfetb; 118.

.^afenftcef; 7. 34. 11 a 49 qm ba« .^pö^efetb; 8.

103. 13 a 85 qm in ben Saalen; 75. 14 a 26 qm
bie 9iittcläcfer ; 7. 195;172. 9a 76qm binter’m ®runb

;

cen 196/135. 24 a 66 qni im (Bmnb.
(11. 33.) üarfiner, Xobio«, 2t(fermann (3o^a«n

'Jleter'« So^n) unb grau ?tnna (iatbarina, grt. 9et»

ninger ju (sller«^oufen.

(^einarfung 91ier<^au)en; 7. 136. 2 ha 76 a

66 qm eor ber St^eere; 2. 139. 50 a 17 qm bei

ber Stedmiefe; 140. 76 a 77 qm baf.; 3. 35. 28 a
84 qm auf ber Sleinart; 8. 164. .50 a 78 qm in ber

$ute; 167. 48 a 85 qm ber tRüdader; 7. »en 56.

12 u 89 qm cor’m ^bmencr
; 6. 40. 76 a 94 i)m in

ber $mte
;

5. 90. 33 a 19 qm bie Olu^emiefen
; 7.

183. 16 a 26 qm aufm SKegelader; 8. 53. 46 a
29 qm ba« $ulenfelb

; 3. 29. 63 a 17 qm onf bet

Slcrrat^; 5. 13. 32 a 69 qm am langen 8e^; l4.

65 a 13 qm bic gro§en iledet; 18. 24 a 42 qm baf.;

3. 79. 1 ha 96 a 78 qm bie iBö^lmiefen; 84J. 16 a
(>5 qm bie ^ofwiefen; 85f. 14 a 93 qm baf.; 864.

13 b 99qm baf.; 87]. 15 u 43 qm baf.; 8. •'on 140.

2 ha 39 a 72 qm ber Aanngie§cr; 5. 85. 4 ha 87 a
63 qm ba« gelberen; 3. 111. 81a 15 qm an ber

L/J6» 39 qm bof.; 171. 37 a 92 qm ba4 Ouitten» .Ru^pute; 8. 93. 1 ha 21 a 03 qm in ben Saaten;

24. 14a 93 qm bie tRn^lriefen; 25. 14a 22 qm . 7. 197/135. 20 a 66 qm im (Stunb.

"W.: 27. 15a 62 am bof.; 113. 34a 09 am baf.. CB. 34.1 IRülter. .^ebanne« f.lobann lletcr’«rlif.; 27. 15 a 62 qni bof.; 113. 34 a 09 qm baf..

;

^B. 30.) 'JR filier, ?tbam, St^uUe^rcr ju (iUet*«

fSÖnarfung (flterSh^ufcn: 4. 63. 33a41qm
tar ^orthader ; 7. 113. 32 a 53 qm beim ^lafenlcd»;

}• 89. 2 a 49 (|m bie Jitautgorten.

(B, 31.) HKütlcr, 3»5annee (3acob’« Sepn) unb

8wa ünna 'üRoria, geb. gadiner ju öllerbhaufen.

tBemarfung 0:nierb|aufen: 7. von 1.37. 30 a
63 qm int fc^moten @runb; 6. 192. 46 a 51 qm bie-

(BnÄengürten
;
3.77. 13 a 03 qm bie tBcpIanefen;

97. 3 a 51 qm bie .Mrautgörten
;

104. 15 a 72 qm
ilMfelbf).

;

(B. 32.) 2? a Up et, geranne«, 2tdermonn iinb

C^ntieb unb gtou gtifabetp, geb. Strem me ju

(Btert^fen.
fSemorlung &tter4baufen: 7. 171. 21a 86 qm

tbrter’m QJninb; 166. 15 a 63 qm baf.; 1(>7. 2 a
70 qm baf.; 3. 9. 10 a 87 qm »er bem ^upnfi^teib;

7. 63 a 04 qm baf.; 8. 122. 51 a 31 qm »et bem
(Sappelbü^l; 7. 112. 23 a .56 qm in ber Strutp; 8.

'4 12 a 01 qm am tpofenfted; 7. 70. 30 a 89 qm
; ber @trut^; 8. 22. 21 a 55 qm ber ^at4l;ain;

;36. 11 a 77 qm baf.; 5. 1. 23 a 24 qm bab J^ute«

ifdb; 7. 35. 12a 85qm bab ,*r)ö^cfetb ; 3. 132. 14a
| 06 qm ha ©ietpenret^; 5. 60. 11 a 86 qm bie We«

hinibeäder; 128. 14a 35qm im .Röppetfetb ; 2. 126.

pa 59 qm ber .^ommerbgnmb; 7. »»n 151. 12 a

n7qm iin®runb; 3.75. 12 a 67 qm bic !Bö^ti»iefen;

f8. 102. 14 a 36 qm in ben Saaten
;

3. 100. 3 a

fSOqtn blt itroutgärten
;

8. 74. 14 a 82 qm bic Olittcl»

f ifet; 7. 71. 12a 22qmin berStrutO; 3. »cn 133.

21 a 56.qm im SiethenrotO; 8. 5. 12 u 83 qm am

(B. 34.) IR ü 1 1 e r , SeOonneb (3»0<u*n VObr’*

S»On) unb grau (SatOarina ttouife, geb. ‘7)aume }u

(jUerbOaufen.

(Bemarfung @UerbOaufen: 3. 61. 1 ha 37 a

92 (|m bie Oiaumiefen; 55. 16 a 65 qm ber 29aum>

garten; 57. 18 a 67 qm bof.; 59. 14 a 25 qm bof.;

7. 108. 33 a 12 qm in ber StrutO-

(B. 35.1 'IR ül l e r , ge^onneb (3»honn
S»pn) JU OtlerbOaufen.

(Bemarfimg Olterb^aufen: 4. 69. 12 a 12 qm
bab ftöppelfelb ;

70. 1 1 a 66 qm baf,

(B. 36.) Dorfclb, 3o^ann ^eter, 2(dermann unb

beffen »erftorbene grau HoretOeo (StifabetO, geb. 6,rom et

JU OUerbpaufen.

öfemarfnng Gllerbpoufen; 3. 62. l ha 27 a

11 qm bie 'Jiaumiefen; 54. 7 u 06 qm ber ,'i'ainn»

garten; .56. 18 a 55 qm baf.; 58. 7 a .59 qm baf.;

60. 17a 90 qm baf.; 8. 87. 26a 95 qm im Sappen;

85. 23 a 61 qm Paf. ;
2. 181. 43 a 90 qm bor’m

Supnfepeib; 4. o»n 72. 24 a 02 qm bab ftöppelfelb;

7. 160. 35 a 84 «iin pintcr’m @runb.
(B. 37.) J^orfelb, 3cpann 4<eter, Wdermanii

unb grau dpriftine, geb. tfiafer ju O.Uerbpaufen.

Wemorlung ßtlerbpouf en: 5. 17. 89 a 20 qm
bie grogen Sieder

;
20. ^5 a 38 qm bof.

(B. 38.) Stpdnemeib, 3»pann 'Jleter, Stpreiner

unb grau fliino Botparina, geb. Seibet ju Cllerb-

paufen.

Weinarfung Cllerbpaufen: 5. 127. 16a 55qm
im ÄSppelfclb

;
7. 69. 12 a 84 qm in ber Strutp; 8.

36. 11 a 22 qm bet .'potbpain; 5. 4. 14 a 42 qm
bab .^utefeib

;
130. 13 a 01 qm im UPppelfetb

; 2.

115. 13 a 82 qm ber .^ommerbgrunb ; 8. 104. 12 a
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15 qm in ben ©onlen; 3. 96. 1 » 77 qm bic «taut*

gSrtfn; 5. 3. 12 a 15 qm ba« ^Suteftlb.

(B. 39.) 3>i3t(f, SSctn^arb, jffifct unb Jtau Hnna
6at^atina. gtb. !üi(flioTb ju t^tlrrf^ufcn.

SSonatfung SdeTt^anfen: 7. 111. 69a 65qm
in bft ®tiutb

;
1 73. 24 a 70 qm ^bitn’m Wnrab

;

.5. 194/88. 14 a 21 qni bie tRu^toiefm; 7. 194/172.

10a 76qm ifinterm (wunb; 3. 84|. 16a t>4qni bie

^oftbieftn; 8^. 14 a ^ qm baf. ; 86J. 13 a 99 qm
baf.; 87.^. 15 a 43 qm baf.; 2. 156. 60 a 73 qm
auf ber .^eibe; 157. 15 a 95 qm baf.; 158. 13 a
30™ baf.

(B. 40.) 8angenbßrfet, 3o^anne«, logclöbutv

(/Johanne« @«^n) unb grau 2lnno ©ertrubc, geb.

91df« ju ßUert^fen.
®emarfung ßtlerb^aufcn: 8. 34. 84 a .35 qm

bet ßoM^in; 3. 88. 18 a 82 qm bie .«rautgärten

;

8. 40. 1 1 a 38 qm ber .^alb^in.

(B. 41.) 8übbe, ^einti«^, Slrfermann unb grau
miaric äRa^aiene, geb. ^afet ju ßUerS^aufen.

(Bemarfung ßllcit^aufen; 7. 138. 34 a 44 qm
tm fetalen ötunb; bon 142. 23 a 87 qm baf.; 8.

33. 32 a 21 qm bei ^a(4^m
;

7. 1 1 a 85 qm am
;^afcnfto(f; 7. 82. 13 a 38 qm in bet StrutlJ; 63.

17 a .30 qm baf.; 8. 28. 13a 09 qm ber fpate^ain;

83. 11a 76 qm bie iHittelädei
;

7. 28. 15 a 32 qm
bat ^ß^efelb; 5. 59. 10 a 89 qm bie (SioneinbeäctcT;

151. 14a 43qm ba« Hcpbelfelb ;
7.15.3. 12a 57 qm

im <9runb; 3. 74. 11 a 84 qm bie lOöfflniefen ; 8.

108. 12 a 74 qm in ben ®aalen; 44. 44 a 94 qm
bei ^Mlb^in; 3. 91. 6 a 84 qm bie Hiautgärten

;

103. 14a 91 qm baf.; 8. 77. 1.5a lOqm bie Oüttel*

ß(fcr.

(C. 42.) iöedet. Clean Ouftu«, 'Kcfermann unb
Olait^e. Sodann $etei, Üldeimaun beibe in 8cuifen*

borf je jut ibeellen ^älfte.

Oitmailnng giantenau: 1. 29. .30 a 47 qm im
Vengelgiunb; 30|. 16a 33 qm baf.; .30^. 16a 33 qm
bafelbfl.

(C. 43.) ®erger, dot^anne«, 2l(fermann ju 2IUtn*

bcif.

Wemoifung gianfenau: 20. 45^. 36 a 49 qm
l'engelgninb

; 46j. 25 a 02 qm baf.

(C. 44) Aiä^ling, 3o^ann ^eter, tldeimann
unb beffeii beiftorbene grau ßtifabetß, geb. greitag
}u 2lUenboif.

Qiematfung giantenau: 20. 45^. 36 a 49 qm
Vengelgiunb

; 46i. 25 a 02 qm baf.

45.) giantenau, bie ©tabtgemembe.

®emaifung giantenau; 40.90. 4ha 12a 66qm
®etlba<^ 91. 31 a 49 qm baf.; 133. 2 na

04

a 18 qm ^inftein; 27. 4 ha 53 a 03 qm jum
®tSden; bon 28. 21 ha 24 a baf.

(C. 46.) bon ®(^ttei$ell, ®., DtitterguMbefiber

JU cBillingS^ufen.

Olemarlung @emünben: 55. 84. 87 a 66 qm
IBoltenbnu^

; 6». 51. 46 a 93 qm auf bet .<öaarb;

69. 54 a 77 qm baf.; 62. 119. 62a 36 qm im alten

'Sd^ib
;

41. 10 a 70 qm im Stiet^iafcn; 36. .33|a

7p qm baf.; 61. 88. 15 a 52 qm am ©tSdelevreg;

59. 28 a 35 qm Oftcibach ;
60. 63. 44 a 46 qm

Sc^Ißffertlcch; :')9. 101. 26 a 45 qm SSJiegefelb; 56.

46. 13 a 49 qm auf bem Jtteffenberg
;
63. 48. 65 a

85 qm Sc^iffclbac^ ;
117. 10 a 99 qm ^aaibbeig;

62. 125. 61 a 07 qm auf bem alten S^elb; 5o.

50. 19 a 59 qm ^-Irinjenthal
;

61. 49. 18 a 20 qm
Cfterbatfi; 60. 60. 21 a 43 qm Sc^lüfferSlcc^ ; 57.

90. 25 a 50 qm ba« SBo^rfelb; 61. 64. 27 a 30 qm
Cftcibach; 75. 69 a 06 qm diegcfelb; 76. 7 a 84 qm
baf.; 28. 117. 9 a 16 qm ©etnbeig; 26. .34. 51 a

38 qm baf.; 35. 6 a 08 qm baf.; 27. 28 a 72 qm
baf.; 46. 106. 15a 10qm (Sänfeberg; 47. 30. 25a
05 qm ßbciiaufeite; 49. 124. 42 a 06 qm ftlinge;

28. 10. 98 a 64 qm auf ber $ute; .57 . 57. 13 a

48 qm ba« Sßo^ifelb; 42. 122. 1 ha 61 a 02 qm
5ßählun,ie; 12^. 48 a 69 qm baf.; 54. 6. 37 a
28 qm £trut6; 40. 42. 17 a 80 qm Tiietritbbtehie;

4.3. 44 a 13 qm baf.; 74. 69 a .55 qm ®a(genberg;

57. 82. 7 a 43 qm ba« SBc^rfctb; 8. 22 a 50 qm
®algenberg; 42. 109. 1 ha 09 a 45 qm äBähiung'i

51. 36. 27 a 79 qm im ßre«botfet ©laben; 40. 15.

34 a 09 qm auf bem ®anbberg; 41. 52. 88 a 06 qm
Sc^eibd^en; 42. .52. 65 a 78 qm 3Metridb«fe6le

; 7.

51. 7 a 20qm auf bem 39i(lger; 30. 29. 39 a 83qm
baf.; 19. 36 a 67 qm baf.; 66. 18 a 19 qm baf.;

60. 14a 43 (im baf.; 31. 38. 98 a 79 qm ^cljbat^*

feite ;
3S. 25 a 25 qm baf. ;

27. 29 a 70 qm baf.

;

6. 48 a 01 qm baf.; 22. 56 a 96 qm baf.; 32. 76.

42 a .53 qm baf.; 41. 46. 1ha I7a 17qm ita^bad^;

31. 84. 23 a 13 (|m baf.; 80. 81 a 81 qm baf.;

28. 68. 20a 11 qm ©anbteiefen; 9. 43. 18a 79 qm
.fiofadei; 11. 33. 8 a 37 qm am alten ffleg; 26.
109. 25 a 01 qm SBaitenbcrg; 23. 14. 1 ha 10 a
86 qm baf.; 14. 67. 34 a H.t qm ba« gro^e ©c^etb;

31. 2. 70 a 25 qm ^oljbac^feite ; 26. 112. 25 a
50 qm SBaitenberg; 113. 10 a 27 qm baf.; 2.3- 67.

24 a 89 qm 21uighaib«6aufen
;
31. 12. öl a 84 qm

ßcljbac^feite; 32. 79. .36 a 70qra baf.; 27. 1. 12a
45 qm bei bet ©ctneibemii^Ie; 8. 67. 5 a 91 qm Sllt*

briefeber; 28 10.3. 18 a 78 qm Sanbwiefeii; 31. 3.

6 a 49 qm Jpcljbacbfeite
;

4. 15 a 08 qm baf.; 35.
56. 1 ha 43 a 01 qm .«agbat^; 32. 58. 44 a 91 qm
.rioljbad^feitc; 45. 31a 90 qm baf.; 63. 25. 17 a
15 qm in ben ®eilci«»iefeii; 35. 9 a 79 qm baf.;

28. 9. 1ha 12a 19qm auf bereute; 62. 90. 17a
72 qm in ben .^mnbemiefen

;
63. 132. 10a71qni

gtege 2lue; 156. 38 a 22 qm baf.; 29. 99. 31 a
45 qm .tfälbcilDiefen

;
108. 49 a 70 qm bof.; 30. 93.

45a 27 qm ,'peljbad); 82. 97a .33 qm baf.; 22. 73.
.56 a .54 qm imter bem Serrain; 53. 28. 27 a 61 qm
hinter ben Staingärtcu

;
172. 67 a 05 (|m bei Set.

®ima; 63. 122. 23 a 41 (|m große ?lue; 31. 1.

23 a 17 qm ^lotjbachfeite; 56. 23. 1ha 04a 70qni
©truth; 2. .52 a 91 (|m baf.; 62. 26. 8 a 55 qm
IKiethiafen

;
29. 44. 85 a 89 qm in bet ©(^toeinfe ;

56. 6. 25 a 26 qm ©tiut^; 44. 7. 3 a 93qm'3icfel*



m
(Orten; 8. 7 a 69 qm baf.; 31. 50. 7 a 90 qm
do^nrtgraien; 45. 21. 9 a 6.5 qm tm Unter^oin;

W 64, 5 a 74 qm am 'Aumü^tOtixg
;

67. 11a 13 qm
F btf. ; 1^6. 75. 30 a 03 qm föeinbrrg

;
23. 25. 24 a

ISqm föartcnberg; 56- 94. 1ha 15 a 94 qm !t)otten«

twg; 63. 112. 30 a 38 qm ^jaartberg; 79. 26 a

84 qm baf.; 56. 89. 13 a 37 qm Tettenberg; 63.

F

1(I6. 26 a 01 qm tpaarbberg; 48. 61. 2 a 66 qm
SHitge

; 62. 73 a 18 qm baf. ;
49. 32 a 49 qm ®tüuq)er

;

24.107.64a 33qmbaf.; 49.51. 30a 13qm tblinge;

41.58. 70a 20qm ®(6eib(6en; 24. 111. 33a 83qm
S9ämber

;
8. 64. 26 a 67 qm ^lltbriefc^er ;

24. 35.

92 a 08 (|ni (Sbenait ©ommerfeite
;

55. 14 a 36 qm
bof.; 27. 109. 22 a 44 qm ©anbteiefen; 55. 14.

'38 a 34 qm in ber ; 54. 79. 25 a 73 qm
M @ct. 'ünna; 53. 154. 1 ha 00 a 06 qm baf.;

'24. 116. 69 a 77 (|m Obenan; 117. 14a 85qm baf.;

54. 55. 11 a 97 qm bei ®ct. 2Iniia; 53. 61. 13 a
• 98qm auf berflne; 62. .52. 8a 08 qm in beii ^•»unbe«

•itfen; 24. 81. 11a 88 qm unter bem l'eljnert; 55.

46. 27 a .53 qm Sletfenbnic^
;

61. 92. 38 a 09 qm
in ®t6(f. l»weg

;
59. 38. 53 a 98 qm Oiehholj; 57.

103. 19 a 41 Ttinjenthol ; 46. 144. 24a 18qni

I
Ctenaufeite; 47. 6.5. 17 a 84 qm OSanfeberg; 48.

f ‘435. 33 a 19 qm baf. ;
53. 131. 29 a 09 qm bei

! jBct. 2(niia; 132. 4 a 82 qm baf.; 214. 23a 40 qm
®tmth; 57. 11. 26 a 26 qm Olalgenberg; 42. 81.

8S a 97 qm SOä^lunge
;

23. 80. 39 a 50 qm Turg»

taMhaufen; 26. 1. 1ha 15 a 15 qm 6>ntet; bem

®ru(^
; 1 9. 4. 1 1 a 25 qm ftlingentt'iefen

; 63. 136.

SO a 31 qm große Slue; 147. 13a 54 qm baf.; 46.
50. 5 a 71 qm hinter bem Truch; 28. 150. 47 a

37 qm baf. ;
80. 22 a 69 qm Sanbttiefen.

(C. 47.) een Tauinbach, 'Dforiq, SRittergiit«»

kfther ju @emünben ^um ibeeUen ^tel.

(Semartung @emünben: 29. 69. 47 a in ber

6<hn)rinfe; 56. 114. 75 a 96 qm Tettenberg; 61.

i' bea 65. 79 a 63 qm Cfterba(h; 26. »on 4. 56 a

51 qm hinter bem Truch; 47. 54. 23 a 43qm@änfe<
5trg; 52. een 49. 57 a 70 qm auf bem ©änfeberg;

48. 75. 27 a 98 qm tlUngc; 46. 36 a 31 qm ©tümber;
'42. 45. 43 a 44 qm iilinge; 57. 59. 56 a 57 qm
bol SBehrfelb; 42. een 43. 29a 92 qm ©aigenberg;

35. 61. 26 a 41 qm auf bem ©anbberg; 30. 27.

[
16 a 69 qm auf bem THUger; een 15. 10 a 58 qm

I

bgf.; 31. 41. 17 a 70qn>4)eljba(hfeite; 32.82. 23 a

! 12qm baf.; een 72. 12 a 89 qm baf.; 34. een 56.

30a 15qm ^)ain; 41. een 20. 71a 60qm bafelbft;

von 48. 46 a 54 qm ftahbach ;
28. een 72. 33 a

65qm ©anbmiefen; 27. 27. 44a 51qm SItttriefcher;

28. 112. 25 a 29qm ©anbwiefen; 116. 51a 07 qm

[
b<4.; 23. 24. 25 a 62 qm XBortenberg; 25. een 54.

I 33 a 73 qm XOeinberg: 20. 30. 17 a 45 qm Turg«

I h«tb<hnufen; 13. 53. 17 a 20 qm Uba<h8h5he; 63-

I
26. 13a 09qm in benXOeileremicfen; 53. 161. 19a

' 68 qm bei ®ct. 2(nna; 28. 146. 36 a 47 qm hinter

'bim TruA; 29. 2t>J. 13a 36 qm in ber Schroeinfe;

12. 41. 30 a 37 qm ©teefbeni; 21. 5. 28 a 76 qm

©iebetinge; 54. een 46. 10 a 10 qm ©trtrth;

een 112. 5 a* 09 qm ^eljbach; 91. een 94. 14 a
64qmftahbaih; 27. een 113. 7a 72qm ©toMeftfen;
48. een 32. 27 » 68 qm (Sbinaufetfe.

20. 21a 72 qm {|)ain.

(C. 48.) Sprenger, Johanne«, üderinonn

(Johanne« ^h^ jn ©emtinben.

©emarhmg ©emänben: 7. 56. 29a 74 qm auf
bem XBillger; 61. 101. 19a :i9qm am ©Mctctfmeg.

(C. 49.) Tidh^cing, ^einrUh, 21tfer2iutn unb

i^au Katharina, geb. Tornmann ju ©emänben.
©emartung ©emänben: 8. 85. 42 a 87qm2Ctt«

triefcher; 13. 91. 22 a 57 qm Turgarb«haufen.

(C. 50.) Dttatthüi, .'peinrich unb 3<Mn Juliane

IFathartne, geb. Ternmann }u ©emänben.
©emartung ©emänben: 31. 26. 20 a 17 qm

.f)oIjba<hfeite; 29. 40. 46 a 56 qm in bet ©«hwiiit^;

27. 30. 16 a 45qni 'Tttttriefcher; 44. 16. 12a 27 qm
Tidelgarten.

(C. öl.) XBolf, XBilhetm, Sldermann jn ©emänben.
©emartung ©emänben: 57. 93. 24 a 85 qni

^rinjenthal.

(C. 52.) engelanb, Juftu« }u ©emänben.
©emartung ©emänben: 34- 53. 28 a 29 qm

.^ain.

(C. 53.) Ttarp, ©nßmann, $anbc(«maim jn ©c<
münben.

©emarfuna ©emänben; 28. 96. 6 a 79 qm
©anbttiefen; 98. 28 a 32 qm baf.

(C. 54.) Tornmann, Johanne«, Sfdermann )u

©emänben.
©emartung ©emänben; 26. 66. 14 a 96 qm

Tleinberg; 67. 14 a 23 qm baf.

(C. 55.) Sprenger, XebiaS, Stdermann nnb
9chgerber (Joh«. ©ehn) ju ©emänben.

©emartung ©emänben: 40. 44. 19 a 88 qm
ü)ietn(h«teh(e; 45. 13 a 12 qm baf.

(C. 56.) ©ad, Juftu«, ©eilermeifter }U ©emänben.
©emartung ©emänben: 45- 33. 14 a 78 qm

im Unterhain.

(C. 57.) Sprenger, üobia«, Stdermorra'« grau
!Dtatie t^teonere, geb. Talj }u ©»emänben.

©emortimg ©emänben: 27. 29. '20 a 57 qm
SUttriefcher.

(C. 68.) Totnfeheuer, Juftu«, Sldermann (Juftn«

Sohn) unb grau ©Ufabeth, geb. Jftee gu ©emänben.
©emartung ©emänben: 61. oon 106. 19 a

97 qm am ©tädeUtoeg.

(C. 69.) ©(hreiber, ^tnguft, 'itderraann ju ®e»
mänben.

©emartung ©emänben; 28. 69. 14 a 23 qm
©anbiviefen; 48. 74. 27 a 72 qm .tHinge; 28. 114.
11a 69 qm ©anbmiefen.

(C. 60.) ©impel, ©hriftoph, Sldermann rel.

$eb»ig, geb. Tornmann )u ©emänben.
©emartnng ©emänben: 59. 48. 16 a 50 qm

bae Xßohrfelb; 17. 7. 75a 46qm 9tnbenbom.
(C. 61.) Tal}, ^einri«h 2lnbvta«, Stdermann )u
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OftjoTfuna ©emünben: 27. ?1. 17 a 23 qm
jUttritf^er ; AA. 15. 13 a 50 qm iSicfelgarten.

(C. 62.) '.öornmann, Sil^din, 2((tennann’«

grau Cat^arina Slifabct^, gtb. ÜJ erring ju ®t»
münbnt.

(äemarfung ®emüiibcn: 13. 00. 26 a 23 qm
2Jutg^arbe^aufo!; 59. 40. 23 a 06 qm ba« SBo^r=

frib; 54. 54. 42 a 92 qm bei ®ct. 3lnna; 29. 41.

45 a 74 qm in bet Sc^miet^e; 31. iW. 13 a 83 qm
jtagba(^.

(C. 63.) SBalj, ('^riftiaii, 'Mcfermaim (2lbam’6

®b^n) )u @tmünben.
@emarfung (9emiinben: 27. een 115. 27 a

37 qm Sanbwiefen; 13. 52. 20 a 27 qm lUbatbbbebe.

(C. 64.) gett, 3iifm8, Kaufmann SBitwe (lat^arina,

gtb. iSpreuger )u @etniinben.

vStrutl).

Ofemartung @ e m ii n b e n : 54. 3k. ,52 a 41 qm
(C. 65.) .jpomburg, JOitbelm, ütdermann unb

grau (f^arlotte (£at^rine, geb. iKc^bcin ju öemünben.
(Üemartung ®emünben: 28. 137. 11 a 64 qm

Ijinter bera sPruef»; 45. 37. 18 a 20 qm im Untcrl^in.

(C. 66.) ftced, ?luguft, 2(cfermaim unb j^au
Üfaria, geb. SBornmann ju Ofemünben.

@emarlung @emünben: 59. 44. 14 a 44 qm
baS SOe^rfclb.

21Ue diejenigen, melcfte ein befjeie« IHee^t auf baS
(ligent^uni ber eorgebac^ten Girnnbftüde unb auf
bit hierfür feftgefteiUen Olrunbfteuer « (»ntft^äbinungen

,

als bie genannten (ürunbbefi^er ju ^aben bevmeinen,

reetben ^ierbur^ aufgeforbett , i^re ?lnfprii«^e binnen

einer ptvifiuficifc^en grift eon 8 ißlot^en, eom Sage
ber 2tu<gabe biefe« 231atteb ab gerechnet, bei und
entDeber unmittelbar cber bure^ ißermittelung be4 Krcie-

lanbrat^e geltenb ju machen.

®ie Gntfi^Äbigungebeträge mciben wir ben betref-

fenben IBereb^tigten jur freien älcrfügung aub^änbigen

taffen, tvenn 92iemanb innerhalb ber oben beftimmten

gdft Ccinmenbung bagegen ergebt.

Saffel ben 26. gebruar 1879.

il5nigli(^e iRegierung,
2tbt^cilung für birecte Steuern, Xiomänen u. gorften.

Oetionitmflilittngtn Mtnrnnntlftänft. IBefiörlleii.

872. Sefanntmaibung betreffenb bie JCiinbigung älterer

beiberfeü* tiinbbarer Sibmbeerfibreibungrn ber üanbebfrebit'

taffe («btb. VII.)

Xiiejenigen auf 500 X^tr« lautenben 44procentigen

Scbulboerf^reibungcn ber Oanbebtrebitfaffe, beren

am 1. 9K(iri 1880 abloufrn, nämlicb:

«ItttUHna VII. ecrie h «r. 1 lid 1871

merben birrmit, fetteit (ol<be nitbtjbereit« )urütfbe)ablt

fnib, für ben 1. iWärj 1880 getfinligt, fcibag gegen

bie fpäteftenb am 1. 'Diärj 1880 in cburSfäb'gfjn 3u-

ftanbe }u bewirtenbe iKüctgabe ber getünbigten Sebulb«

berftbreibungen bie bureb unfere Ipaupttaffe

babier erfolgt unb mit bem 1. 'IRörj 1880 bie iBer»

}infung aufbört.

®ie Oanbebtrebittaffc ift ermächtigt, feben bon jebt an

bic iRßcfjablmig ber gefünbigten S^ulbocrfcbreibungen

mit Stücfjinfen bit) {um ^abtui^dtitagc )u bemirten.

Sßir bringen jugleicb in Grinnerung, bafe traft fruberer

23etanntmacbungen bie 4Jprcccntigen Scbulbnerfcbrei»

bungen über öOIbG- 21btb. VII. Serie D. a. 9lr. 3106

bi« 15193 für ben 1. 'JKärj, fomic bie 41prccentigen

Scbulboerfcbreibungcn 2lbtb. VII. Serie K. a. übe»

lOOO IbG- 2226 bi« 3155 unb bie 3prccentigen

Scbulboerfcbrcibungen tlbtb. VII. Serie F. a. übet

25 Ibt)^- Olr. 1 bi« 1862 für ben 1. aeptember b. 3.

getüntigt unb ba§ aufferbem alle Scbulboerftbreibungen

ber l'anbeotrebitlaffe (Slbtb. VII.), beren 3in«bogen

bereit« abgclaufen finb, bieffeit« je für ben gälligteit«>

termin be« legten ^inbabfebnitt« getiinbigt unb feitbem

au§cr ^erjinfung getreten finb.

Uebrigen« cermeifen mir, loa« bic älerloofung, bejm.

Künbigung Seiten« be« 3nbaber« unfünbbarer Scbulb^

«erfebreibungen ber l'anbe«frebitla|fe 21btb. VIII. C.

Serie I. bi« XI. betrifft, auf unfere 25efanntmacbungen

oem 4. b. 'Di., melcbe ba« aterjeiebniB ber für ben

1. September b. 3. »erlocften, fewie ber au« früberen

Dalecfungen rücJftänbigen Scbulboerfcbteibungen biefer

2lrt entbalten unb ocii benen 'Ubbrücfc au« unferem

Secretariat bejogeu metben tönnen.

üaffcl am 22. gebruar 1879.

Sie Sirccticn ber SonbeStrebittaffe.

PtrfonalsCbnmU.
Ser Olcntncr G. «cu ißof berger ju gulba ift mit

Sabriiebmung ber'floIijeianmalt«gefcbäfte, mit 2Iu(nabme
jebceb ber gorftpolijcianmaltflgcfcbäftc, bei bem KBnigl.

21ml«geritbte ju 'Xeubef, femie mit ber Stellbertrctung

be« mit ^'abniebmung ber legtercn Glefcbäfte beauf«

tragten KBnigl. Oberfdrfter« genner ju 'Xieberfalbacb

in DerbinbcrungSfälten bcffelben oom 1. b. Di. ab be«

auftragt worben.

Ser Scbuginann bei ber KBnigl. Dolijeieerwaltung

in Gaffel ^einricb Gart Scblitt tritt »cm 1. 3unt
b. 3. ab mit Dsniw'' '« ben Oiubeftanb.

Dericbiigung: 3n ber Df^fonal'Gbben't >m ?lmt«-
blatt »om 1. b. 'Dl. Seite 128 3t0e 8 »on Unten
mu9 e«: »cn Garnap ju Solmiinftcr, ftatt; »on
Garnap jn Stblät^tcni beißen*

tpierju al« ißeilagt ber Oeffentlicbe Hnjeiger 'Dr. 18.

(3nf<rlionlg(bilbrtn fui ben Btaun etn« gcDÖbnIfibtii Dnuftcfle li iKtlcbtctennigc.— '8eIag<blöH(r für ] nnb ( tlogen b
unt für 1 unk 1 Sogen iU 9teicb«pf(niiig(.)

ßtedigin kef XBniglliber ßlrgietung.

ttafftl. - Otkruffl In ktr wnk jOaifmkauteSuipkTUiferel.



ist

ber ^ditigltd^rn flcgirrun^ |u C^affet

M 19» aulgejeSen Sonnabeiib bm 8. SDlarj 1879*

BeftKütmiK^nngeii anf ®nml bei jReU^ösefe^t«

bmn 21. Cctubnr 1878.
978. 1)a< but(b meine '^efanntmaibung ccm 17ten

tonar fc. 3. (?lmtablatt 9Jr. 6 ) etlaffene iinb bureb

»eine SeCanntmaebnng ecm 0. f^ebruat b. 3. (^(mt8>

bIatt92T. 12) erläuterte Slerbct ber bcm tcnimuniftifcbeii

Shbeiter • ®ubimg«Berein in l'cnbcn b^auagegebeneii

aib bei 3oIfn iSole & @one in iDtarblebrne gebrueften

jeriebifi^en IPrucfftbrif t «greiljeit» erftreeft fic^

awb auf biejenigen diummern biefeb i&lattcS, melcbe

«ater bet 9luff<brift «lef f enberf" jur ?tuagabe ge«

' langen. 2)erlin ben 5. ibiärj 1879.

. X)er SRcicbafanjler. 3n 25ertr.: Jjjcfmann.

V 97t Kuf ®runb beb §. 11 beb OiefebeS gegen bie

? gemeingefübriitb'" ®cftrebungen ber Scjialbemolratie

L»»m 21. Dfteberl878 ttirb Seiten« ber unterjeid)!''!*«

^^beSbolii^ibcbörbc bie niebt beriebifebe X r u d
f ^ r i

f t

;

> «6in 2(nti«Sbllabu«", Drud »cn Sä), t^inbe in

Srie
3
en, n>e((bc mit ber bereit« unterm 17. 'Itcceinber

, *.3.— 9lint«bl. 9lr. 73 bcm 3abre 1878— üerbotenen

giciebnamigen ,
bcn St. Vöftbfe in (fbteago gebrudten

6<brift gleicblautenb ift, bierburtb »erbeten.

^ot«bam ben 1. liiärj 1879.

ftcnigliebe IRegicrung. Sl.'tbeilung be« 3nnem.
ben ®üe«bcrg.

878 2tuf Qlrunb be« §. 12 be« iKei(b«gefebe« gegen

bie gemeingefäbrlicben iöeftrebungen ber ©ciiaibemetratie

Dem 21. Ofteber 1878 roirb b'erbnrcb jur bffentli(ben

Äenntnig gebrai^t, ba§ bie »em 9. gebrnar b. 3. ba»

thte 97r. 6 ber im S)erlage oen g. ©eetfcbald 311

ßrtffel erfebeinenben periebifeben ®rud|cbvif t: .t®ie

8«teriie" ben (iarl ^irfeb naeb g. 11 be« ge»

boebten @efc(}e« bureb bie unterjeiebnete l'vmbcepelijei.

ffebbrbe »erboten ift.

Söre«lau ben 25. gebruar 1879.

ftinigUebe dtegicrimg. Slbtbeilung be« 3nnern. Sad.
878. ®ie unterjeiebnete .tlbnigliebe ftreiebauptmaim.

f(b«ft bo* ®mub »en g. 11 unb §. 12 be«9feicb«-

g^eje« oem 21. Ottober 1878 bie 'Itummern 41 unb

60 be« gegenibärtigen 3abrgang« ber in tebemiiib er»

febeinenben periebifeben Orudfebrift «If bemnib er

ibcnbblatt» bcrbeten unb biefe«’ Slerbet auch auf

bo« ftntne ürfebeinen bet genannten Omdfebrift er»

ftmft. 3®***®“ 1879.

Abniglicb ffiibfifcbe ^ei«bauptmannfcbaft.

Dr. .^übel.

877. On Slnieenbung ber §§. 11, 12 unb 15 be«

9tf«be« gegen bie gemein^äbrlicben ^eftrebungen ber

|lo)ialbnnelTatie »em 21 . Ottober 1878 toirb oerfügt;

ii

bie ben bem ®r. bab. SejirfSamte Jpeibefberg

mit Scfeblag belegte Stummer 1 ber in ®enf er»

febeinenben periebifeben ®rudf(brift:
Le lievoltö

Organe nocialinto
Imprinieri nouvelle

bom 22. gebruat 1879 lohrb oerbeten.

SJtannbeim ben 3. SWärj 1879,
Oer ®ro6berjogl. bab. l'anbc«fommiffär für bie Jbreife

aWannbeim, Jfieibetberg unb ilfebbatb, gteeb.
878 . Sluf ©ruub be» §. 12 be« 9teicb«gefebe« gegen
bie gemeingefäbrliebeii 2)eftrebuugen ber Sejiailbemefratie

»em 21. Öctober 1878 roirb bierbureb jur Sffentli(ben

flenntnig gebracht, bag bie am 1. älfärj 1879 erfebienene

Sir. 1 ber in söremeu berau«gegebenen periebifeben

Orudfcbrift »iDremer Sliergenjeitting“ (Orud
unb Slcrtag »en S^aefer unb Caffen«) unb gteicbjeitig

ba« fernere Urfebeinen biefer Orudfcbrift ouf ®mnb
be» §. 1 1 be« gebaebten Wefepe« bureb bie unterjeiebnete

l'anbeapelijeibebörbe »erbeten ift.

'Dreinen ben 4. iiiürj 1879.

Oie Senatefemmifficn für i|)elijeiangelegenbeiten.

©rßning. '^3lump.

StrorbtnHgnt miH ettamtnaibiuifle« 9er SünigL
Vrotttnjial s 9ebür9eii.

879. Oie buejäbrtge 3lutrna|>iBe> VtäfiinQ
in bcm .*lünigli(ben Sebullebrer» Seminar in Sebtüebtem

ift ouf ben 24. September c. angefebt

Oiejenigen Slfpiranten, gleieboiel ob fic ihre S3pr*

bilbung in S3olf«fibulen , Wittelfcbulen, Siealfebnlen,

®pmnafien , i*r.iparanben>Slnftalten ober prioatim em»
pfangen haben, loeicbe fiel tiefer Prüfung unterjieben

mollen, haben fitb bi« jnm 24. luguft c. nnter SeifOgung
a) be« ®eburt«fcbeine«,

b) eine« Ompffebeine«, eine« Sfeoaccinationtfebeine«

unb eine« ®efunbbeit«»8ttefte«, ou«geftellt »on

einem jur gübrung eine« Oienftfiegel« bereibtigten

«rjte

,

c) für biejenigen ifpiranten , toelibe unmittelbar »on
einer anberen Sebronftalt tommen, eine« gflb«

mng«»9ttefte« oon bem IBorftanb berfelben, für

bie anberen eine« amtlichen Kttefte« über ihre

Unbefeboltenbeit,

d) ber Scflürung be« Ißater« ober an beffen Stelle

be« Siücbftoetpfliebteten, bag er bie ÜKtttei jnm
Unterhalt be« Slfpiranten mäb’^tnb ber Oaner
feine« ®eminar»lSurfn« getoübren »erte , mit ber

IBefebeinlgung ber OrMbebbrbe, baf er über bie

tajn nblbigcn Siittet »trffige,
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bfi fctm ficniat. ©eminar*l)irfctcr, ^mn fflJieader

in SdjUic^itern, iu mfltcn.

Om Uebrigen cetiseifcn mir auf bie $$crfc^riften

üb^r bie Vufnalime • iUUfung bei ben Übiiigl.

lebtet« Seminaiien »cm 15. Cclobet 1S72 (f. Ceii«

tralblatt für bie gefammle llntctciebU < S^ertoaltung in

^teugen. Oclobetbeft lä72 <S. 611 fl.).

Gaffel ben 24. gebtuat 1879.

Königl. $rocingial«@ibul«GcUeg!um.
380. ^le bieejäbrige (ftntlaffungd'SDräfuttft
in bem Acniglitben €(bullei)tet.®eminat }U @<blü(btern

ift auf ben 23. September c, unb bie fcigcnben

£age angefebt.

3u biefer Prüfung icetben amb niibt im Seminar
gebilbele l'ebramtb « Ganbibaten jugelaffen, meiere bat

20fie l'ebenejaljr jurUrfgelegt unb biircj) 3'“ä"'fft ihre

fiulitbe Unbefcboltenbeit unb ibve fSrperli^e SBefübi«

gung jur ÜBenoaltung einee Vebramtb naibgemiefen Ijaben.

Diefe l'ebramtb > Ganbibaten ficb bi« gum
15. Vuguft c. unter Gtnreubung

a) be« @eburtef<beine*

,

b) bei 3>ugniffe« eineb jur gübrung eine« 1i)ienft«

fiegelfl bereebtigten Slrjte« über normalen @e*
funbbeiUiuflanb,

c) einee amilicben 3c»9ni|fc4 über baS fittlie^e %3er«

holten bee Ganbicaten unb
il) eine« felbflgefertigtcn l'ebcneiauf«,

bei und gu melben. ^ei ber i<rüfung haben biefelben

feibfigefertigte ^robejeichmingen unb 'flrcbefehriften »er«

gulegcn.

Om Uebrigen »etmeifen ttit auf bie Prüfung*«
Otbnung für SÜmtefehuUehrer ccm 15. Cctcbei 1872

(f. Gcntralblatt für bie gefammte Unterrichte • Hier«

maltung in ^teugen. Cctcberheft 1872 &. 633 fl.).

Gaffel ben 24. gebruat 1879.

Abnigliibee i<rc»in;ial>Schul>Gc(Ieaium.
881 . Xiic bicefähvige Aufnahme s^rüfnttfl in

bem jU'niglichen ©(hnllehrcr« Seminar in Tillenbiivg

ift auf ben 10. September c. angefept.

iCiefenigen Stfpirameu, glcith»iel cb fie ihre 9*cr»

bilbung in Stclfefctmlen, iilitfelfchulen, diealfchulen,

ftihmnafien, ^triiparanben ülnflalten ober pri»atim cm«

pfangen haben, mcldjc fith biefer 'flvitfung nnteriiehen

mellen, haben fich bi» jum 10. xHuguft c. unter ikifügimg

a) be» ©cbiirtefebcinc»,

b) eine» Ompffcheine» ,
eine» 9{c»accinaticn»fclicine»

mib eine» («efunbheiwatteflee, aiiegeftellt »cn

einem gut giihrnng eine» Dienftfiegel» bereehtigten

Slr^te,

c) für biejeiügen Vlfpiranten, mclctie unmittelbar »cn

einet anberen Vehranflalt Icinmen, eine» gilhrung»«

Slitefte» »cn bem i'crftanb berfelben, für bie

anberen eine» amtliclien ilttefte» über ihre llnbe«

fehcltenheit,

d) bet Rrllärimg be» ®ater» ober an beffen Stelle

be» UiäthftbCTpfliehteten, ba^ et bie i'iittel jum
Unterhalt be» Slfpirantcn rcährenb ber Dauer
[eine» Seminat«(7Htfn» gemähten metbe, mit ber

'Sefeheinigung ber Drisbehütbe, ba6 er über bie

ba^u nethigen -.Viittet »erfiige,

bei bem Äönigl. Seminar» Dircetcr, Jpeitn 'Jtichter

in Dillenbnrg, ;u melben.

3m Uebrigen »ericeifen mir*a(lf bie SPerf^'iften

über bie 9lnfnohme«^trüfung bei ben kSniglichen Scbul«

lehrer«Seminarien »cm 15. Octeber 1872 (f. Gentral«

blatt für bie gefammte Unterricht» « 35ermaltung in

^reiiBen. Octeberheft 1872 S. 611 fl.).

Gaffel ben 24. gebruar 1879.

Scniglicbc« 'iftrccin jial»SchnI»(5 olleginm.

382. 3ur Abhaltung ber 2. (prattifchen) Üetmr«
^rdfuD)) im Sbnigl. Schullehter»Seminar in tpom«

berg haben mir Sietmin auf ben 15. Slccember
b. 0- unb bie fetgenbeu Xage angefeht.

Diejenigen l'ehter, melche fih biefer itrüfung, beten

Ablegung fcüheften» jmei, fpäteften» fünf Oahbe nach

ber elften 'Prüfung ju erfolgen bat, ju unterziehen

gebenfen, haben fich bi» zum 25. ^ptember b. 0- bei

ben betreffenben gierten Ober • Schul « Onfpeetcren

fchtifilich JU melben.

Der iüicleung finb beijufUgen;

1) ba» 3tugnig über bie abgelegte erfte 'Prüfung;

2 ) ein 3eugu'B be» bctal • Schul » O»fb«lob* >

3) eine »cn bem Gjeaminanben felbftftänbig gefertigte

Ausarbeitung über ein »cn ihm felbft gemühUe»

Ihttua, mit bet Slerficherung , bo6 er (eine an»

bereu, al» bie »cn ihm angegebenen Quellen

baju benuht habe;

4) eine »cn ihm felbft gefertigte 3‘i'hHung unb

5) eine ^rcbefchtift,

beibe (9!r. 4 u. 5) unter berfelben Serfuherung.

G» fteht bem Gpaminanben frei, bei feiner lUelbung

eine ‘fJtüiung in ben fafultatioen Siehrgegenftänben be«

Seminar<Untecricht» ober in benjenigen ffächern ju bean»

tragen, in benen er eine Steigetung ber bei ber elften

Prüfung erhaltenen ^lübitate ju erlangen münfeht.

Seiten» bet ^jerren Ober Schul « Onfbeetcren finb

bie eingegangenen Ullelbungen nebft Anlagen bis jiim

15. Octcbei b. 0- an und eiiijureichen.

Die jur ^iiüfung ongemelceten l'ehrer haben fi<h,

fefern ihnen nicht eine anbere Cileifung jugeht, am
15. 'Jiccember b. 0-. SJcrmitlag» 8 Uhr, bei bem iierrn

Seminar«Director Dcemich in Jp^mberg perfänli«h

ju melben.

Om Uebrigen nehmen mir 31ejug auf bie Prüfung«»
Orbnung für SPcIfefchullehtcr »cm 15. Oclcbet 1872,

ff. 16 fl. (f. Geniralblatt für bie gefammte Unterrichtd«

itermaltung in ^reugen. Certeberheft 1872, S. 638 fl.)

Gaffel ben 24. gebruar 1879.

{lünigticheS iltc»injial>SchuI>Gcl(egium.
383. 3ut Abhaltung ber 2. (praftifchen)

^rüfauf) im Stbnigl. SchuUehret'Seminar in gulba
haben mir TTermin auf ben 8. fliccember c. unb
bie folgenben Xage angefeht.

Diejenigen Hehrer, melihe pth biefer Prüfung, bereit

Ablegung fiUheflen» jmei, fp&leften» fünf Oahte nar^

bet elften Prüfung ju erfolgen hat, ju unterjiehen ge*
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, benttn, ^btn bi< jum 1. Cctobei c. bei ben

beinffenben {leiren Ober» refp. ftrei«»@(^u(»3nfpecteren

(d^rifiliib iu melben.

Oer ajielbung ffb beiitufü^en:

;
li bab b>ie abgelegte nfte Prüfung;

2) ein 3'“8>'i6 b«* Colal»€cbul»3nfpectDr«;

3) eine con tem (Sjantinanben felbftftSnbig gefertigte

Hutarbeitung über ein een ibm felbft getc^bltcg
' Zf)tma mit ber Ißetfi^erung, ba^ er feine an»

I
beren, alt bie een i^m angegebenen Ouellen

[
bagn benubt habe;

,
4) eine een tbm felbft gefertigte 3('<^'<><ng unb

5) eine ^rebefrbrift,

beibe CJJr. 4 u. 5) unter berfelben Cerficberung.

Sa ftebt bem (S^aminaneen frei, bei feiner ÜRel»

bong eine '^rllfung in ben fatuttatieen l'ebrgegenftSnben

be< Seminar » Unterriibts eher in benjenigen gäebern

jn beantragen, in benen er eine Steigerung ber bei

ber erften Prüfung etbaltenen ^rdbifate ju erlangen

•önfibt
@dten< ber fetten Ober» tefp. itreib • @(bul«

*3nfpectcren finb bie eingegangenen il’ielbungen nebft

Inlagen bis gum 8. Ocicber c. an nti4 einjureidben.

Oie gur Prüfung angemelbeten l'ebrer hoben fiib,

fofern ihnen nidht eine anbere XBeifung gugeht, am
8. 9fobember c., SBormittogS 8 Uhr, bei tem ^errn

9 , €eminar»Oiveclor Dr. {)esfamp in Sulba perfonli(h

gn melben.

3m Uebrigen nehmen mir 93egug auf bie ^rüfungs»
* Orbnung für Solfsfthullebrer bom 15. October 1872

§. 16 ff. (f. Sentral'Slatt für bie gefammte Itnterri^tS»

Bermaftung in Breugen. Octoberheft 1872 638 fl.).

Saffel ben 24. Sebruar 1879.

ASnigliiheS Brocingial»S(hut*(Solfegium.
S84. 3»r Abhaltung ber 3. (pratiifihen) Üebr(r<
^tufonfh im fibnigliihen ®4u(lehrer»Seminar in

OiUenburg hoben mir Oermin auf ben 25. October
b. 3- unb bie folgenben Oage angefegt

Oiejenigen 8th«t, melrhe fich tiefer Prüfung , beren

Sblegung früheftenS gmei, fpäteftenS fünf 3ohre nach

ber erften Prüfung gu erfolgen bat, gn untergiehen

» lebenten, hoben fi(h bis gum 15. September c. bei ben
' betreffenben fjerren Schul • 3nft>fCtoren fchriftlich gn

. netten.

» Oer OTelbung finb beigufügen:

1 - 1) boS über bie obgetegte erfte Prüfung;

2) ein 3<ugnig beS Cofat > Schul '3nfp«ctorS

;

3) eine eon bem iS^aminanben felbftftünbig gefer»

tigte BuSarbeitung über ein ton igm felbft ge»

I

mühltes Ohtma mit ber Berficherung , tag er

I

feine anberen, als bie oon ihm angegebenen

. Ouellen bagu benugt höbe;

4) eine bon ihm felbft gefertigte 3^i<^nung unb

'5) eine Brobefchrif t

,

beibe (8?r. 4 u. 5) unter berfelben Berficherung.

SS fteht bem S|aminanben frei, bei feiner Wel»
bnng eine Prüfung in ben facultatioen Üehrgegenftänben

» hei Seminar »Unterrichts ober in benjenigen [jüchern

gu beantrogen , in benen er eine Steigerung ber bei ber

erften Prüfung erhaltenen Bröticate gu erlangen mflnfeht.

Seitens ber Herren Schul • 3njpectoren finb_ bie

eingegangenen Slietbungen nebft Einlagen bis gum 25ften

September c. an uni einguteichen.

Oie gur Prüfung angemelbeten Öebrer hoben fich,

fofern ihnen nicht eine anbere SQ2eifung gugeht, am
25. October c., BormittogS 8 Ubr, bet bem ^mn
Seminar* Oirector IRichter in Oillenbutg perfbnlich

gu melben.

3m Uebrigen nehmen mir Begug ouf bie BtüfungS»

Orbnung für BoltSfchuUehrer »om 15. October 1872,

§. 16 fl. (f. Genlrolbtatt für bie gefammte Unterrichts»

Bermaltung in Breufien. Octoberheft 1872 ®. 638 fl.)

ßaffel ben 24. [Februar 1879.

ÄüniglicheS Broeingial»Schul«ßoltegium.
SrrorhntiMeu uith Celanntmachitngett her

ftüttifllitheit fRt|gitruti)|.

888. Uiiferc Betanntinacfning bom 2(iftcii b. Dits.,

betreffenb bie Bornahmc bcii B5»nhlinäiuicv»9ieiilbahleii

unb ber 'Jicmoahl eines tMbgcorbncIcu gum .r>aufc bev

'Jlbgeovbncten im 12tcii äBahlbcgitle beS hiefigen SRe»

gicrungSl'cgivtS ,
mirb hirriuit baljin ergängt, bag am

22. 'älpril 1. 3. aiiiit im 41. Uru'ahlbogirle (IRagbloS,

Storch unb $>i'f unb .r'taib) in bev Iften, 2ten unb

3ten 'ilbthcilmig je ein Sl-ahlmaim gu loahlc“ >ft.

Üoffcl am 5. 3J!ärg 1879.

ftünigliche Siegierung, ?lbth. beS dnnern.

eerarbtumattt unh iStlamittnaihttitgtu anhertr

ftaileriit^er nttb SSttiglither )Bth8rhrtt.

386 . königliche Üanttbirtbfihaftiichr ttfabcniie ^ObpelO'

borf fn iüecbinbuiifl mit bei Sitieinifihtn gtiebriih-TSilhtlm»'

tlnlbcrgtSt Bonn. — OoS Sommer» Semeftet 1879

beginnt am 21. flprii b. 3- gleichgeitig mit ben Bor»

tefungen an ber Uniberfität Bonn. Oer fpecielle l'ehr»

plan umfaßt fclgenbe mit Oemonftrationen betbunbene

miffenfchaitliche Borlräge:

(Einleitung in bie (anbmirthfchaftl. Stubien; Oirector

Brofeffor Dr. Oünfcibcrg. Itlgemeine Ihirrgutht:

Oetfelbe. l'anbmirthfchaftlicheS Seminar; Oetfelbe
unb Brofeffot Dr. Bl e r ii e r. (Snchtlopäbie bet

Sulturtechnif: Oirector BroKffer Dr. Oünfel»
Berg. 6ultur»technifches (EcMibcrfatorium unb Se»
minar: Oetfelbe, unb 3na«nieur Dr. ©iefeler.

SpegieUet Bprnienbau: Brofeffot Dr. Bletner. BlcU»

funce: Oerfelbe. *Iapationelcbre: Dr. .paoenfteiii.

*ailgem. Bffongenbau: Oerfelbe. *ÜJalbbau: Ober»

fSrfter Brof. Dr. Berggrebe. Jorfifchutj: Oerfelbe.
ÜBeinbau unb @emüfcbau. Organifche Cfjcpecimentat»

Chemie in Begichung auf tie Slaiibwirthfchaft; Brofeffot

Dr. ffreptag. Chemifches Bractifum für Anfänger:

Oerfelbe. (SharaJteriftlt ber gutterfioffe unb bet

Buttermifchungen: Dr. »reu Sie r. *8anbibtrtDf<haft»

liehe Botanil unb Bflangenfrantatiten: Brbfeffbr Dr,

ilürnicfe. Bbpfiologifche unb mifroflopifche Uebuiigen:

Oerfelbe. üiaturgcfchichte bet roitbeOcfen Ihiere,

mit befonbecer BeiüdfiOitigung ber her banb» unb

gjcftibitthfihoft fchüoliihen 3o|cUcn: (Geheimer 9iegie»
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tunAl'Stat^ ^lof. Dr. Xrof S^^erinmiteUt Xljiet«

p6t)fio(ogie unb Uebunütn im tf)i(r))t)^fiotogif(^(n l'abora>

torlnm: tJwfefior Dr. 3“ "6- *®«ogncjie: ^reftilor

I>r. Knbrae. •ifeerimentol«¥l)bf'*‘ Ongwieut Dr.

®iefeler. ÜRc^anit ber Unb>oirtl)f(^aftli(4cn ®<Tät^e

unb Woftbineo: DcTfelbc. $bbf<(difcbe< ^ractttum

«bft 3<><bntx füb Cnlturtrcbnifrr: bcrfelbe.
IReibanit: X)erf((6e. *SBaumateriaUen' unb Sau>

conftiuctionblebic : SBauraU) Dr. ®(bubert. *lJrafti{(be

®(om(trie unb Uebungen im Stlbmcfffn u. KibcQtrrn:

®etfelbe. *®of[erbau: Derftlbe. 3'i<^ö*''*U''‘«r'

ri(bt; Dtrftlbe. •CoifemirtbfcbaftbtebTe; ^rcf. Dr.

$e(b. €taot6re<b<: ®eb(imer iUergratb $rofe(for Dr.

JtUftermann. *i?anb(«>6ultuc>®efebgci>ung: ^ti<
fclbt. Scute unb StuCben>i(tantbciten ber £)au(tbine:

XxpartemrntS »XbicTarM € cb e U. ®rfunbbeit«bfltge

bir ^auSlblere: IDtrfelbc. Xb'0T(tif:b*t’'^‘‘ti'f4<<:

Snrfut bet Slcnen)U(bt: Dr. Holtmann, üanbrnirtb'

f(b«flU(b(> geognoftifc^, bctanifcbe, foTf)niitbfibaftti<b<

(Eicurfenrn unb Ilrmonfhationcn.

Vubn ben btr Itabemit «igenen uiffenftbaftiitben

unb pToctif(btn ^fbrbQtfbmiUeln , n>el(be burtb bie für

cbemif(bt, birbritaltfibt, bPanjcn* unb tbierbbbftdogifcbe

^lactita ting^ericbttten Onftitute, neben ber lanbmirtb*

fcboftlkben 8eifu(^ftation , meltbe bunb ben 9ieubau

eine« tbieipbbii<>(ogif<ben i^aboratoriumg etmeitert mürbe,

eine mefentli(be ^erboQftfinbigung in ber iReujeit er«

fobrtn haben, ftebt berfelben burib ibte 33erbinbung

mit ber Uniberfität b3onn bie SBenugung ber €amm«
lungen unb Sp^rate ber legteren }u @ebole. Die
Wabemifer fmb bei ber UniberfitAt immotritutirt unb

haben be«balb tae Siecbt, noib aUe anberen für ihre

aOgemeine miffenf(bafl(i(be tluebiibung micbtigen Sier«

(efungen gu hüten, über meitbe ber Unibeifit5t»«IIata(og

bag 92ühtte mittheilt.

3ufe(ge Cerfügung be« ^)erm 91eifoit.9Rinifter«

finb bom ®cmmer«€emefler Iä76ab fpecielte Cor«

lefungen für angebenbe Cu(turtc(bniter inbeni'ebr«

plan ber Sfabemie ftäntig aufgenommen motben, bie

in Cerbinbung mit anbern bereite beftebenben Cor«

(efungen (*) ee ermüglitben, bae gefammte cuttur«

tetbnifibe ©tubium an ber ilfabemie in einigen

€emefiern gu obfo(oiren unb baffcibe (facuttatib) bnr<h

ein Spamen abjuftbliegen.

9uf Anfragen »egen Sintritte in bie Itobemie ift

ber Untergeicbnete gern bereit, jebmebe gemünfthte nä«

herc Kueiunft gu ertbeilcn.

^opbeleborf bei ©onn im gebruar 1879.

Der Dircctor ber (anbmirtbfihaftl. Jllabemie:

©rcf. Dr. Dünlelberg.
S87. 6etgei(bnlg ber Sorlefunacn, »citbe tm
Sommer «ecmtgei 1879 (n bem mit ber Unleerfllät in »e-

lltbang gegenben ttönfglitben UnbmittbfibagUtben Se(r'3n|lftule

|U Serlin (X>oretbefn|tta(e 38, 39) galtfinben torrbcn.

1)

IJrofeffor Dr. Orth:
I. ©onitirunge« unb XopatlonMebre. b. lieber

©oben unb Oaffer mit befonberer ©erüdfubtigung

ber bffent(i<hen @efunbheitepf(ege. c. ©pegieQe

Vtterbaulchre. d. ©ractifche Uebungen. e. ßp«

curfiouen an paffcnben Xagen.

2) ^rofeffor Dr. Sitbhorn:
«. Organiftbe Shtmie, erläutert burth Sfpcri«

mente, b. :Biileitung gu agTicu(tur«cbemtf(ben

UnlerfUlbungen mit Uebungen im l'iboratorium.

3) ^rofeffor Dr. Sari Rotb:
I. l’anbmirtbfibafttiibe ©otanil. b. Uebungen

im ©eftimmen ber Cfianjen.

4) ©rofeffor Dr. Änp:
«. ®Tunbgüge ber Spperimentat'CbbfioIogie ber

Cflangen. b. iRittoKopifiber Sutfue für geübtere

mit befonberer fRüdficbt ouf Cflangenirjniheiten.

5) ^rofeffoT SRütler:
Ueber Cbbfiologie ber ^auethiere, berbunben

mit anatomlfcbtn Demonftrationen.

6) ©tcfeffcr Diederhoff:
Ueber ftrantheilen ber ^auethiere.

7) Dr. fiartmann:
>. Allgemeine 3ü4(aügepTincipien. b. 9Iinb«

biehgmht.

8) ^rcfeffor Dr. ©rogmonn:
©mbführung, inebefonbere bie boppette ©ucb*

führung für grünere unb Heinere ©üter; ©lani«

metrie unb Zrigonometrie mit befonberer ©erüdfiih«

tigung ber Aufgaben ber gclbme|funft.

9) Ongenieur ©ibotte:
Sanbmirthfihaftliibe ÜRafihinentunbe mit 3»*

grunbelegung ber {>auplltbrcn ber URafthinen«

©letbanif.

10) ©oftbanrath Xudermann:
^raltifibe Uebungen im gefbmeffen unb 9Uoe(«

liren, ftartireu unb ©erethnen bon ^lAiben mit

iÖinmeifuHg auf Drainagen unb ©eriefelungen.

11) Dr, ©ijieibler:
Shemie unb Xeibnoltgie ber 9tübengnder«Sabri«

(ation mit befonberer ©erüdfubtigung ber onalt)«

tiftben UnterfmbungS'Wetboben.

12) ©arten «^nfpector ©outbb: '

Ueber ©artenbau unter befonberer ©erüdfiibti«

gung beb ©emüfe« u. Obftbauee, ber ©ebölggucht, ber

^rt>Antogen, ber Sonftructionbon ©cmä(h<büufem.

13) Dr. Oittmad:
1 . 8anbmirtbfd)aflti(be €amcn unb beren Cer«

fälftbungen mit milioflopiftben Demonftrationen.

b. Rranlbeitt'n ber ilulturpflangen mit mitrofto«

pifchcn Demonftrationen.

14) itammergeriibterath Aepgner:
i^reu^iftbeü (Keebt, mit befonberer 9iüdfiibt auf

bie für ben 9anbmirih micbtigen dietbtüberbältniffc.

15) Ober'Stogargt Aütiner:
^ufbefcbtageiebre, berbunben mit Demonftrationen

unb pratlifiben Uebungen.

16) Dr. 8ehmann:
l'anbmirtbfcbaftliibe $ütterung4trhre.

17) Oelonomierotb Dr. ffreiberr bon Sanftein.
Ueber lanbmiitbftbaftliihe deliorationen.

IS) Dr. non Kaufmann:
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Sinnefne Stagen ter 9}otional5tonomie, autgt*

unter i)erü<ffi(4ttgung ter be< 3nKt(ffen<

tieif« beS l'anbicirt^«.

8u|« biefen, für bte bn i^onbtDirtVf(^aft befliffenen

Ghibirniben btfonber« eingerichteten SUetlefungen,

Mteu on ber UnieerfitSt nnb Xh<nar;neif<hule noch

Mhtete ^orlefungen, »eiche für angehenbe l'anb«

hthe oon näherem Öntereffe finb unb ju welchen ber

L ^itritt benfelhen freifteht, ober boch letch.t oerfchofft

^tttben fann, ftattfinben. S3on ben ISorlefungen an
r tet Uniberfttät {inb hefonberS herborgnheben

;

R Geologie, üKineralogie, «dgemeine Sotanit,
9iaticnatätonomie.

I
£)o< €ommeT'@emefter beginnt gleichjeitig mit bem

SeaBer>@emef1er an ber Itäniglichen Unioerfität, am
. 21. Wbril 1879. 3)?elbungen wegen ber Aufnahme
' ba< 3nfUtut werben bom ^rofeffor Dr. SichhbTn
(Corot^enftrage 38, 39) entgegengenommen.

Die 23enu|)nng ber Dibliolhet beo flönigl. lanb«

Biithfchaftlichen 3Xinifieriumb im Vefegimmer, Schüßen«

jhttfe 26 (geSffnet ben 4 Uhr '.’iochmittagb bis 7 Uhr
VenM), Unmelbung ba^u ebenbafelbft im fiöniglichen

ilBbwlTthfchaftlichen SWufeum, ift ben ©tnbirenben ge<

htGtet, cbenfo hoben fie 3» ben Sammlungen
l,)lrfes IDiufeumS.

f' Die befinbet pch im Central»

f llreau beS SbnigL 3KinifteriumS für bie lanbwirth»

L ftiftli^ea Angelegenheiten, Seipiiger ^laf) 9ir. 9,

[
ah ift bon 10 bis 1 Uhr geiffnet.

^ Con berfetben werben fortan erhoben : t. an Ciii»

f^RibegebtlhTen 6 IDlarf pro Semefter; b. an Aubi«

Uengebähren 50 Pfennig pro 23orlefung unb Semefter;

I. ücbfih’e für Ausfertigung eines StubienjeugnilfeS

S SRotL

Das IBerieichnig ber 23otlefungen tonn jeberjeit

•« bem 3nflitutS»Directorium bahier, Dototheenfiroge

38/39, bezogen Werben.

Berlin ben 24. gebruar 1879.

I

Das Curatorium. b. üiathufiuS. ClShaufen.
1 W8. 'Jla^bem eine neue fteueramtliche Betmeffung
' (ir bie ©emeinbe (S h t • n g e n »otlenbet , unb

Seitens ber Äatafterbchbrbe bem ffirunbbuchamt babon

temtnig gegeben ift, wirb hierburch unter Bejuguahme

auf §. 38 beS ©inführungSgefeheS bom 29. lllai 1873

bf^mtlich belannt gemacht, bag

1) bie {yturbuchSabfehrift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem l'olal beS unterjeichncten ©nmbbuchamts,

8) bie baju gehürigen Üarten im üolal beS Äbnigliclien

ibatafteramts ju SBclfhagen

|ur (ünfiiht ber Betheiligten feit heute offengetegt fiub.

Die ©infichtnahme fann täglich — ©onn= unb geft»

% ausgenommen — BormittagS bon 9 bis 12 Uljt

nb moehmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung
'

ber neu lataftrirten ©runbftücfe in ben ge-

dieh« Büchern anfechten wollen, hoben biefeS im
Oege bei BerichtigungSllage gegen ben nach ber Harte

berechtkten Cigenthümer )u bewirten, auch Bormcrlung
te geitenb gemachl^** ^»fprüche ju berlangen.

DiefeS mug febcch binnen acht SBo^en, bon

bemjenigen Dage an gerechnet, an welchem biefe Be»

lanntmachung jum erften Biale im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. Diach Ablauf ber grift beftimmen |i^

bie ©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig

erfolgte Anfechtungen burch Bormerlung im ©runbbuche

gewahrt ftnb, lebiglich nach ber giurtarte unb ber ihr

ju ©rmibe liegenben Bermeffung.

Bolhnarfen ben 7. gebruar 1879.

königliches ©runbbuchamt. Dr. CfiuS.
389. 9iachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ©emarfung Oberbeisheim bellenbet, unb

Seitens ber Hatafterbehörbe bem ©runbbuchamt hierbon

fteniitnig gegeben ift. Wirb h>«bu't‘h >•>**** ^'J“B*’ah>tte

auf §. 38— ®ütführungS«®efeh bom 29. SKai 1873—
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie giurbuchsabfchrift unb fflebäubefteuerrolle in

bem 9ctal beS unterjeichneten ©runbbucho^S

,

2) bie baju gehörigen Harten im 9otal beS Königlichen

Katafteramts bahier

gur ©inficht ber Betheiligten feit heute offengelegt fmb.

Die ©infichtnohme lann täglich — Sonn» unb geft»

tage ausgenommen — BormittagS bon 9 bis 12 unb

DiachmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, welche bie ^gebniffe ber Bermeffung

begüglich ber ©rengen unb ber Begeichnung ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, haben biefeS im Böege ber BerichtigungS»

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igenthümer

gu bewirfen, auch Bormerlung ber geitenb gemachten

Anfprüche gu berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen gwölf SBochen, bon

bemfenigen Dage an gerechnet, an welchem biefe Be»

fanntmeuhung gum erften IDial im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 92ach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©rengen ber ©runbftücfe, foweit ni^t rechtgeitig erfolgte

Anfettungen burch Bormerfung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber giurtarte unb ber ihr gu ©rmibe
liegenben Bermeffung.

.fiombetg am 25. Soiiuar 1879.

Hönigli^eS ©runbbuchamt. Sßalther.

390. Diachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ©emarlungen ÖiiebelSborf, 9iücf erShaufeii

unb Seigertshaufen boUenbei, unb Seitens ber

fiatafterbchörbe bem ©runbbuchamt baoon Äeimtiiip

gegeben ift, wirb hierburch unter Begugnahme auf §. 38
bcS ©infichrungS=©efe(}eS oom 29. Btai 1873 öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie giurbuchsabfchrift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem l'otal beS untcrgcichneten ©nuibbuchomteS,

2) bie bagu gehörigen Marten im t'ctal beS Höniglichen

Hatafteramts gu ^t'gsnhain

gur ©inficht ber Betheiligten feit hfute offengelegt finb.

Die ©infichtuahme taim täglich — Sonn» unb

gefttage ausgenommen — BormittagS oon 9 bis 12

unb OiachmittagS bon 3 biS 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung

bcgüglich ber (Mvengeu unb ber Begeichnung ber neu

tartirten ©rimbftiicfe in ben gerichtlichen Büchern an*
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feci^ten tuolkit, Ijnfctn biefeö im SäJctjc bev i'evit^iiflim.iS»

(tafle fleflcn bcn nad) ber Horte tercc^tiflten t^iflcnttiiimcr

jii bcttirfeii, au(^ SJenncrfung bcr fleltcnb flcmot^tcn

<(nfprü(be ju bcrlaiiflcn.

Die(c« mitg jcbcd^ binnen ae^t SBot^cn, bon

bemjenigen Xagc on gcvccbnct, an reclt^em biefe Be»
tannfmac^inifl jum crften 33Jal im S(mt«blatt crjt^eint,

geft^e^en. 'JJacl^ Slblauf ber grift beftimmen fi«^ bie

ÖSrcnjen ber O^runbftiicfe, forccit nic^t rcc^tjcitig er«

fetgfe Jlnfec^tungen burcb 53prmcr(img im Ömnbbw^
getta^rt finb, Icbiglic^ nat^ ber glurfarte nnb ber i^
JU (^runbe liegenben SBcrmeffnng.

t)ieutir<^en am 16. 3anuar 1879.

HC'nigtic^c« ©nmbbuc^iamt. ®t5ber.
301 . 'JJad^bcm eine neue [tcueramtlic^e ä.tcrmef|img

für bie (äemartungen CelSb^ufen nnb (Sfc^eberg
boltenbcl unb Seiten« ber flatafterbepcrbe bem unter»

jcic^netcn (Srnnbbuc^amte baocn Henntnig gegeben ift,

ii'irb ^ierbitrd^ unter i'ejugnabme auf §. .^58 — tjiii»

fü^rung«»®efc6 29. Wai 1873 — öffentlicf» be»

lannt gemotzt, baj

1) bie glurbu(^abf(^riften unb (.^ebäubeftcuerrcUert

in bem l'clat bcS unterjcic^ncten ©runbbucfjanit«,

2) bie baju gehörigen Harten im Setal be« ftönigtic^en

Hatafteramt« ju äßelf^agen

jur (Jinfic^t ber äletbeiligten feit ^eute cffengelegt finb.

X)ie yinfic^tnabme tann töglie^ — «enn» unb

gefttoge ou«gencmmen — SJormittag« tcit 9 bi« 12

unb 5Ra(^mittag« bon 3 bi« 6 U^r erfolgen.

®iejenigen, melcbe bie l^rgebniffe ber aiermeffung

bejiiglic^ ber ©renjen unb ber iPejeic^nung ber neu

(artirten ©runbftüde in ben geric^tticfien i'üefjcrn an»

feesten wollen, Ijaben biefe« im ®ege bcr i'eritbtigung«»

(tage gegen bcn nac^ ber Harte bercci^tigten (rigent^ümer

ju bewirten, aiicb S.tormcrtung ber geltenb gemachten

2tnfprni^e ju »erlangen.

®iefe« muß jeboc^ binnen jwlilf SBoc^en, »cn
bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe 23e-

tantmac^ung jum erften illat im ^Imtäblatt erfetjeint,

gefe^e^en. ')la<S) 2(blauf tiefer grift beftimmen fii^

bie ®renjeii bcr ©runbftiicfe, foweit niefjt rec^tjeitg er»

folgte Tlnfet^hingen burc^ SPormertung im ©runbbuc^
gewahrt finb, tebiglic^ nac^ ber glurlorte unb ber i^r

JU ©runbe liegenben SSermeffung.

3ierenberg am 29. 3anuar 1879.

M6nigti(f>e« ©runbbucfiamt. .Üepger.

392 . 92ac^bem eine neue fteueramtlic^e ^ermegung
für bie ®emar(ungen be« ©cmcinbebejirl« ©alben,
be« ®ut«bejirt« ©alben (falber ©ebranc^swalb), be«

©emeinbebejirf« ©brften, be« ©uWbejirt« ©^rften
(Oberförftcrei), be« ©uWbejirt« Obcrförftcrei Hirc^»
bitmotb, ber ©utebcjirlc ©il^elm«tl)at, Sefiloß

unb Somönc, unb be« ©emeinbebejirt« 2Beftnffeln
boltenbet, unb ©eiten« Jtäniglicßen SEatafteramt« bem
unterjeic^neten ©runbbuc^amt bacon 9iacf)ricljt gegeben

ift, wirb ^ietbitrt^ unter iöejugnaßme auf §. 38— @efc(}

bom 29. 5Wai 1873 — ügentlicß betannt gemailt, baß

1) bie glurbu(^«abf<^riftcn unb ©ebäubefteuerrclten

im l'ctal be« unterjeic^ineten ©runbbue^amt«;

2) bie baju gehörigen Harten im totale be« Hüniglic^cn

Hatafteramt« ju ,*pofgei«mar

jur Ginfii^t ber iPetbeiligten feit ßente ogengetegt finb.

®ie ©infitbinaßme (ann tüglieb — ©onn» unb

gefttage ausgenommen — tPormittag« »on 9 bi« 12

Ubr unb Slacbmittag« »on 3 bi« 6 Ußr erfolgen.

®iejcnigen, weltbe bie ©rgebnige ber aiermegimg

bejüglicb ber ©renjen unb bet tPejeiebnung ber neu

(artirten .©runbftüde in ben geri^tiieben SPütbern an»

fe<bten wollen* b«ben biefe« im Sege ber Berichtigung«»

(läge gegen ben nach ber Harte bejeiebneten ©igentbümer

gelten» ju maeben, au<b Cormertung ibret gemaebten

Mnfprücbe ju »erlangen.

©8 muß folcbe« jeboeb binnen jwülf Soeben, »on

bemjenigen 2oge an geredbnet, an welchem biefe sPe»

(anntmaebung jum erften Wal im 2lmt«blatt erfebewt,

gefebeben. 9iacb 21blauf biefer grift beftimmen ficb bie

©renjen ber ®runbftü(fe, foweit nicht reebtjeitig erfolgte

anfedbtungen bureb Bormerlung im ®runbbucb gemacht

finb, lebiglicb nach ber glurlorte unb ber ibr ju ©runbe

liegenben Bermegung.
©rebcnfiein bcn 4. 3anuar 1879.

Hbniglicbe« ©runbbuebamt. Heßler.

393. illacbbem eine neue fteueramtlicbe Bermegung

für bie ©cmarfungen ©öttingen, 91 ieberwettcr
nebft glurbncb«besirl 9tuc, Obernborf, Cbctrc«pbe,
IrciSbacb, iJlmiinau unb ©terjbnufen, f»tuie

bie Hartcnblötter 7 unb 8 tc« ©runbftcuer»©rltebe»

bejirf« .'paart eoUenbet, unb ©eiten« ber ftatafterbe»

börbe bem ©runbbuebamt baeon Henntniß gegeben

ift. Wirb b>«burcb unter SPejugnabme auf §. 38 —
©infübrung« » ©efeß »om 29. SDlai 1873 — Sgentlicb

betannt gemacht, baß

1) bie glurbucbSabfcbriften unb ©eböubefteueiToUen

in bem 2otal be« unterjeiebneten ©runbbuebamt«

;

2) bie baju gebürigen Harten im 2olal be« ftüniglicbcu

Hatafteramte ju Warburg
jur ©infiebt ber Betbeiligten feit beute ogcngelegt finb.

®ie ©inficbtnabme (ann täglich — <®onn« unb geft»
tage au«genommcn — Bormittag« »on 9 bi« 12 unb
Dlacbmittag« »on 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermegung
bejüglicb ber ©renjen unb ber Bejei^nung bet neu
(artirten ©hrunbftücfe in ben geriebtlicben Büchern an«
fechten wollen, hoben biefe« im Sege bcr Berichtigung«»
(läge gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igentbümer
ju bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten
2tnfprücbe ju »erlangen.

diefe« muß jebod^ binnen jwölf Soeben, bcn
bemjenigen läge an gerechnet, on welchem biefe 55e»
(anntmaebung jum erften Blal im Slmteblatt erfebeint

gefebeben. 'Jiacb Ablauf biefer grift beftimmen ficb bi«
©renjen bcr ©runbftücfe, foweit nicht reebtjeitig er»

folgte Wnfeebtungen bureb Bormertung im ©runbpuef
gewahrt finb, lebiglicb uacb ber glurlorte unb ber ibi
JU ©runbe liegenben Bermegung.

Setter am 11. gebruar 1879.

Höniglicbe« ©runbbuebamt. ». debn»9{otfelf er.
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Ml. ?2ac^tcm eine neue fteucTamllic^e ^'ermeffiiit)i

benjenioen Iljeil bev öemarliinfl jirantenl^ai^cn

i NÜnbet, weither in ben .Uavleiiblütteni 1 bi® 8 jiiv

ItofteUmti; pielonimen, unb Seiten« bet Matnfterbe^iijvbe

km @nmbbii(bamt bauen itenntniji gegeben ift, wirb

jiabUT(^ unter töejugnabme auf §. 38 — (jinfü^tnng«»

'9e(e(!eom29.3)iai 1873— öffentlich betanntgcniae^t, baß

1) bie f^lurtuchSabfchriften unb WebäubefteuerreUen

in bem fiefat be« umerjeichncten ©runbbuchamt®;

2) bie baju gel)öriaen Äarten im bem l'olai be« ftönig*

liehen .tbatafteramt« basier
' pt ©inficht ber iletheitigten feit heute cffengclegt finb.

Die (rinfichtnahme tann täglich — Senn» unb

ijefttage auögenemmen — 3}crmittag8 uen 9 bi« 12

tlhr onb Diacbmittag« uen 3 bi« 0 Uhr crfelgen.

I

Diejenigen, welche bie (ytgebniffe ber 'ikrineffimg

i (täglich ber ©tensen unb ber 'i'cjeichuung ber neu

[tgiMen ©ruubftücfe in ben gerichtlichen ibücheni an«

fUtenweUen, haben biefe« imä9ege ber ikrichtigung»«

nöe gegen ben nach bet Äartc berechtigten (vigenthiimet

gilnsirten, auch 33eriuerfung ber getteub gemachten

bflnüche }u uerläugen.

Diefe« muß jeboch binnen jwölf Suchen, uun

ligen Xage an gerechnet, an luelchem biefe Üte«

ladhung jum erften iltale im 'c'lmtöblatt erfcheiut,

hen. 'JJach ?lblauf biefer grift beftimmen fi^ bie

l« ber ©runbftiicfe ,
(«weit nicht rechtjeitig er«

%ifechtungen burch SUunnertung im ©runbbuch

'|li»htf finb, lebiglich nach bet glurtarte unb ber ihr

fiPi (Biunbe liegenben lUermeffimg.

fRhiteln ben 15. gebtuar 1879.

Jtönigliche« ©runb buch amt.

M8. 9?adhbem eine neue fteueramtliche Sermeffimg

. ietiglich ber Äartenblätter 18 unb 19 ber Wemarfung

^Bib«haufen uutlenbct unb Seiten« ber Itatafterbe«

hieb« bem (Örunbbucharat bauen llenutniß gegeben ift,

birb hierburch unter sBejugnahme auf §. 38 — ©in«

|lhnmg«.©ef'et} uem 29. litai 1873 — öffentlich be=

lant gemacht, baß

I 1) bie glurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrctlc in

bem öutal be« unterjeichneten (’örunbbuchamt«;

2) bie baju gehörigen Karten im b'efal be« Königlichen

t Äatafteramt« ju gri(}lar

p]R Oinficht ber 21etheiligten feit heute cffengelegt finb.

r Die (Sinfichtnahme tann täglich — Senn» unb

ftptage au«genemmen — SBcrmittag« uen 9 bi« 12
iBb Nachmittag« uun 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welch« b*« Grgebniffe ber ikvmeffung

kl^lich ber ©renjen unb ber 23egeichming ber neu

Wirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ikichem an«

fchkn wollen, haben biefe« im Sege ber 2)crichtigimg8«

^ g^en ben nach ber .Karte berechtigten (»igenthumet
‘"

bewirten, auch ®onnertung ber geltenb gemachten

IfwSchc )u uerlangen.

Diefe« muß jeboch binnen acht Sechen, uen

bahenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe iße«

temachung jum erften SDial im 2lmt«blatt erfcheint,

yl<h^. moch älblauf biefer grift beftimmen [ich bie

©renjeit ber ©runbftücfe, feweit nicht re^tjeitig er«

folgte Ütnfechtungen burch SJormerfung im ©rnnbbnch
geiuahrt finb, lebiglich uacfi ber glurtarte nnb ber ihr

jn ©runbe liegenben ikrmeffung.

3c«berg ben 21. gebruar 1879.

Königliche« ©runtbuchamt. Sach«muth.
396. iKachbem eine neue fteueramtliche tSermeffiiug

für bie ©emartungen 9iaben, Dfchben, 3brf«u,
Selfebe unb tpabbeffen oollenbet unb Seiten« ber

Äatafterbehörbe bem Wrunbbuchamt bauen Kenntniß ge«

geben ift, luirb hierburch unter iöeäugnahme auf §. 38
— 6inführnng««©efeh uem 29. iiiai 1873 — öffentliclj

befannt gemacht, baß

1) bie glnrbuchSabfchrift unb ©cbäubeftcuen'ollc in

bem Vofal be« unterjeichneten Wrunbbuchanit«;

2) bie bajn gehörigen Karten im l'ofal be« Königlichen

Katafleramt« ju IKinteln

jnr lUnficht ber iktheiligteii feit heute cffengelegt finb.

Die ©infichtnahme tann täglich — Sonn« unb

gefttage anegenemmen — liennittag« uon 9 bi« 12

unb Diachmittag« uon 3 bi« G Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber ^ermeffung
bejüglich ber ©renjen unb ber iBejei^nung ber neu

lartirten (Krunbftücfe in ben gerichtlichen iöüchem an«

fechten wollen, haben biefe« im Sege ber Berichtigung«»

flage gegen ben nach Harte berechtigten ©igenthümer

ju beiuirfen, auch Bormerlung ber geltenb gemachten

iHnfprflehe jn uerlangen.

Diefe« muß jeboch binnen jwölf Soeben, uon

bemjenigeu Dage an gerechnet, an welchem biefe Be»
fanntmachung jnm erften iUtal im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Slblaiif biefer grift beftimmen fich bie

©Irenjen ber ©runbftücfe, foiueit nicht rechtjeitig er«

folgte 2lnfechtungen burch tlkrmcrfung im ©runbbuch
geiuahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben Bermeffuug.

Clbenborf am 13. 3anuar 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. Solff.
39T. ülachbeiu eine neue fteueramtliche SBermeffung

eine« Dheit* ber ©emartung Drubenhauf en, welcher

ba« fogeuaunte 'Jiiebergut enthält, ocUenbet unb Seiten«

ber Katafterbehörbe bem ©runbbuchamt bauen Kenntniß

gegeben ift, wirb hierburch unter Bejugnahme auf §. 38
— ©inführung«=@efeh uom 29. SOiai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, baß

1) bie glurbuch«abfchrift unb ©ebäubefleuerrolle in

bem b'otal be« unterjeichneten ©nmbbuchamt« j

2) bie baju gehörigen Karten im l'ofal be« Königlichen

Katafteramt« ju Siheuhaufen

jur ©infiebt ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ©infichtnahme tann täglich — Sonn« unb

gefitage ausgenommen — Bormittag« uon 9 bi« 12

unb 'Nachmittag« uon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bemteffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Bejeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten Wollen, haben biefe« im Sege ber Berichtigung«»

flage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igenthümer
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Ju Setpirftn, au(^ 3?ormfr!unfl bev jclKitfc i^emac^teii

Jlnfpriic^e ju Bcrlaittien.

liie» mu§ itbod? binnen jtcBlf SBcc^ien, Bcn

bemjenigcn Xojje an gcrecbnet, an luelcbcm bicfc 3Je>

tanntmac^ung juin crfteii 'Dial im 'ilmtsblatt crfc^eint,

gef(^el)en. Slblauf biefet grift beftimmen fic^ bie

©tenjen ber fflrunbftürfc, fcmeit nicht rechtzeitig et»

folgte ?tnfechtimgen burch SBomierfiing im (Bninbbuch

geuHihrt finb, (ebiglich nach glurtarte unb bet ihr

ju ©runbe tiegenben iöermeffmig.

©rejolitterobe am IG. September 1878.

königliche« ©runbbuchamt. Sun lei.

S9!i. 9iach ItiaBgabc be« §. 38 be« (Einführung«»

(Äefehe« »om 21). 2)lai 1873 unter Slejugnahmc auf

bie Bom Unterzeichneten ©runbbuchamt am 13. 3uli

B. 3. erlaffene iBefanntmachung rcirb nunmehr nach

2lblauf ber barin beftimmten jiBölfiBöchigen grift bie

neue glurfarte beröemartung ^'i nun cloberg hiermit

bahin feftgeftellt, bag fich bie ©renjen ber ('Irunbftiide,

foiBeit nidjt reebtjeitig erfolgte ^Infcchtimgcn burch l'or»

merfimg im ©runbbuch gcroahrt finb, fortan lebiglich

nach bev glurtarte unb bet ihr ju (ärunbe liegcnbcn

IGermeffung beftimmen.

Waufchenberg ben 20. gebruar 1879.

königliche« ©runbbuchamt. Vlmetung.
39». 9iach 3)ia6gabe be« §. 38 be« (Einführung«»

(öefehe« Bom 29. 3)tai 1873, unter SJejugnahme auf

bie Bom unterjeichueten ©runbbuchamt am 9. September

1878 erlaffene itefanntmachung, loirb nunmehr nach

lauf ber barln beftimmten jmBlfwBchigen f^ift bie neue

glurtarte ber ©emarlung grienten hiennit bahin feft»

geftellt, bo6 fich ©tenjen ber ©runbftücfe, fotoeit

nicht rechtzeitig erfolgte 2lnfcchtungcu bureb Sormcrfimg

im (Srunbbuche gewahrt finb, fortan lebiglich ttach ber

glurtorte unb bet ihr ju ©runbe liegenben Siermeffung

beftimmen. iPifchhaufen am 18. gebrnor 1879.

königliche« ©runbbuchamt. SlUlcfe.

400. 91ach 'Maigabe be« §. 38 be« ßinführung«»

©efehe« Bom 29. Ü'iai 1873, unter ®ejugnahme auf

bie Bom untcrjeichneten ©runbbuchamt am 18. 'Ji'opember

1878 erlaffene iöclanntmachung , werben nunmehr nach

Slblauf ber barin beftimmten jehnwöchigen grift bie neuen

glurforten ber ©emarfungen Jjjclfinghanfcn, 21 u»

ha gen nnb Schöttlingen hiermit bahin feftgeftellt,

ba6 fich ^ie ©tenjen ber ©ruubftücfe, foweit nicht recht»

zeitig erfolgte iSnfechtungen burch t^onnertung im (i'rnub»

buche gewahrt fmb, fortan lebiglich ber glurtarte

unb ber ihr zu ©tunbe liegenben 25ermeffung beftimmen.

IRobcnbcrg am 28. gebruar 1879.

königliche« ©runbbuchamt. 21erner.

Skcaiiiieii.
401. a'ewerber um bie mit bem 1. 2lpril er. zur

(Erlebigung tommenbe erfte (Elementar » Schulftelle z»

(ftuben«berg, mit welcher ein (Eintommen Bon 900 90tf.

neben freier &)ohmmg unb 90 Mart für geuenmg
Berbunben ift, wollen ihre beOfallfigen (Elcfuche mit ben

nöthigen ^euguiffen binnen Bier SBochen bei bem V'ctal»

Schul*3n|pector,4)crmlDictrcpotitan(E cing zuöuben«--

berg, ober bei bem Unterzeichneten llanbrathe cinreichen.

grihlar ben 24. gebruar 1879.

J)er b'anbrath Bcn (Efchwege.

402.

ilewerber um bie erlebigte britle Schulftelle

in ('angenbiebach, mit welcher ein (Eintommen Bon

840 lliart uebft freier SEßchmmg imb 90 Mart für

geuerung Berbunben ift, werben zur olObalbigen (Ein»

reichung ber MclbungOgefuche uebft 3eugniffen aufge»

forbert. ,'panau am 22. gebruar 1879.

»Der Itanbrath.
40 !j. Cie in golge (Ernennung be« l'ehrer« 39 ölte

ZU lann zum zweiten t'ehrer an ber ebang. Schule zu

töettenhaufen erfolgenbe (Etlebigung ber Schulftelle zu

Sann Bern 1. 'Äpril er. ab wirb mit bem ‘öemertea

Beröffenilicht, baß SÖewerber um biefelbe ihre 9)tetbung(«

gefuche unter IBeifügung ber nöthigen Sitten« unb ^e«

fähiguug«zcugni[fe binnen brei HGochen bei bem unter«

zeichneten königlichen b'anbrathe ober bem königlichen

Vocal«Sclnil»3nfpector .E"'erm i<farrer .krapf zu Med»
lar einzureichen haben.

$ier«felb am 27. gebruar 1879.

Cer königliche b'anbrath grhr. o. (Broich.

404 . 3n ber ©emeinbe ^arle«haufen finb zwei
Schulflellen neu zu befcßen. 9?eben freier Xbohnung in

bem neu erbauten Schulhau« unb einer älergütung Bcn
90 SJtart für geuerung ift ba« (Eintommen ber erften

Stelle auf alljährlich 900 Mart, baSjeiüge ber zweiten

auf alljährlich 750 l'tart feftgeftellt.

Bewerber um biefe Stellen wollen ihre EDIclbunge»

gefuche binnen oier SGcchcn entweber bei .J)erm '^forrer

Schirmer zu kircbbitmolb ober bei bem Unterzeichneten

einreicben.

Gaffel am 26. gebruar 1879.

Cer königliche 9anbrath XBehrau^.
405. gür bie ftäbtifeben Schulen bahier wirb ein

(Elcmentarlchrer gefiicht, welcher zu Oftern eintreten tann.

Cer ?lnfang«gehalt für befiuitio beftellte Dehrer ift

1200 'Dlart. iielbungen Werben innerhalb ber nächften

14 Jage erwartet.

Ipanau am 1. März 1879.

Ca« (Euratcrium bet Dtealfchule II. Crbnung.

iptTfottiils tthronil.

Cer (Ehirurg Slpel zn <f)ilber« ift mit ber Stell»
Bertretung be« fZolizeiottwalte« bei bem bertigen königl.

2lmt«gcricht für aierhinbetungBfälle beauftragt worben.

Cer ftcinbifche 23aumeifter (Egeling in SPorten ift

geftorben.

^erzu 0« (Beilage ber Oeffentliche 2tnzeiger 9h. 19.

(3nferHen«gcbilhreii für ten Raum efnet «ettöhnllchett Crviliielu 15 ktichepfennfge.— Selagtbläiter für 1 unb i Sueu 5
unb für } unb 1 Oogen 10 9lehh«Pftnnige.)

Rcbigln bei Xönigllchei ütegiming.

® « f ( e I. —1^'eTi'üdTTirVeF^öf- unb ®«iftnhaui»*)u(h b i u d e e e (,
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IfmtgHatt
t ^dnigltd^en ^legterutt^ |u Gaffel*

20 . 9u8st((eben Slittvo^ btn 12. 1879,

Onbolt bt8 9}ci48:®cfe8lilotU0.
'Jtx. G bt« SKei(b^.@efej}b(att8, \eeld)t »cm

i 1871) ab in Berlin jur Berfenbung gelangte,

unter

1283 bie SJerorbnnng »egen (rrgänjung bc^».

ung ber Bererbiiung teilt IG. Vluguft 1H7G,

b bie Kautionen ber bei ber SKilitair« iinb ber

'cnraltimg angeftellten Beamten. Bern 4ten

uiib unter

1284 bie Belanntmac^ung, betreffenb bie ör»
ber Betollinäcbtigten jmn BunbeSratb- Born

ruar 1879.

t ber (Stfe^fainmluna für bie ftbniglidien

^ttafiifibtn etaaten.
ytt. 4 ber @efe| > Sammlung , »eltbe eem

ruar 1871) ab in Berlin jnr Berfenbung ge«

eiitb^tt unter

8.')87 bas ©efej, betreffenb bie Berfifänbung
'

ffa^rteiftbiffen in ber BTeoinj .^anncter. Bern
uar 1879;
8588 bas ©efej über eine 9lbÄnteriing beS

betreffenb bie Bcrwoltung bcS Staatsfc^ulbcn«

unb Bilbimg einer ®taatsf(buiben«6ontmiffion,

Februar 1850. ( Wefet}« Saminl. «. 57.)
vlanuar 1879;

8589 baS ®cfe|, betreffenb bie Slbänbctnng

.timmungen beS ©efeges otm 28. 'Dtai 1873
' s ©runbbutbmefen in ber Brtrinj

tblub bcS 3abegebictS. Bom 29. 3amiar 1879;
8590 baS Wefej, betreffenb bie Stbänberung

timmungen beS ©efebeS tont 27. 'Dtai 1873
s ©runbbmbmefcn unb bie Berpfänbung ton
cn in bet Brsßinj Scblesmig.^elftein. Born
uar 1879;
8591 baS ©efeft, betreffenb bie ÜluSeinanber*

ebbrben unb bas 2tuSeinanberfebungSoerfa(;ren

c t^erjogtbuml'aucnbitrg. Born 1. gebrnar 1879;
8592 baS ©efefe, betreffenb bie tHblbfiing bet

‘ taatStertrag tont 9. Slpril 1876 auf ben

,en gislns ftbergegangenen öefülle. Born 2teit

1879.

tmatbungni «nf (ürnitb dt« bleidigatffterg

tom 21. C^fitr 18?8.
Diacbbcm bureb bie Belanntmatbung ber

preugiftben IRegiemng ju StbleSitig tom
uar b. 38. (Amtsblatt Dtummer 16) bie am
12. Sebnior b. 3S. erfebtenenen Dlummern 12
P« in ber febtteijerifdben BereinSbiKbbrttderei

in Iftcttingen . gebrueften periebifeben ®rurf.
febrift ..Iler Staatsbürger“ terboten worben

finb, wirb auf ©riinb beS §. 12 tcB ©efebeS gegen

bie gemeingefäbrlitben Bcftrebtmgen ber Scjialberaofratie

tom 21. Ottober 1878 bie fernere Berbreitnng beS

Blatte« ..Tier Staatsbürger “ im DleitbSgcbietc b'tr*

bitrcb terboten.

Berlin ben 6. Biätj 1879.

Der SHei(b«lanjlcr. 3. Bertr.: ^ofmann.
407 . Dtaibbem btircb bie Betanntinatbung beS ©ro§<

berjoglicb babifdien l'anbeSlcmmiffär« für bie Äreife

Biannbeim, ^eitelberg unb BloSbatb tom 3. 5Vfirj

b. 3. (Slmtsblatt Dhimmer 19) bie Dlmnmer 1 be«

I. 3abrgangS ber in ©enf erftbeinenben periobif«ben

Drudfebrift: „Lc Hfvoltü Organe socta-
listc“ terboten worben ift, wirb auf ©runb be« §. 12

be« ©efeges gegen bie gemeingefübrlitben Beftrebungen

ber Sojialbemotratie tont 21.Cttobcr 1878 bie fernere

Berbveitung be« Blatte« „Lc Rüvoll6“ im IReieb««

gebiete bi«turcb terboten.

Berlin ben 8. Biärj 1879.

Der OJciebSlanjler. 3n Bertr.: Jpoftttann.

40 )«. Itatbbem bnreb bie Belauntmacbung beS ttbniglicb

pveufeiftben Btüäti ' Bwritimu« }u Berlin tom 4ten

Sebruar t. 3. (?lmt«btatt Dir. 12) bi« 81uminern

1 unb 2 be« VI. 3abrgangS ber in 91eicbenber^ in

Bbbi'its periobifeben D r u cf f (b r t f t:

r.?ltbeiterftcunb. Sojiatpolitifcbc ^eitfebrift

für bas arbeitenbe Boll“ terboten werben finb,

wirb auf ©runb be« §. 12 beS ©efebeS gegen bie

gemeingefäbrlitben Beftrebungen ber Sojialbemotratie

tom 21. ettober 1878 bie fernere Berbreitnng be«

BMalteS ..?lrbeiterfveunb“ int SReitbSgebiete

terboten. Berlin ben 9. 'D!äq 1879.

Der 9{eitb«tanjler. 3n Bertr.: $ofmann.
400 2luf ©runb beS §. 12 be« 9tei(b«gefebe« gegen

bie gemeingefäbrlitben Beftrebungen ber Sojialbemchatie

tom 21. Oftober 1878 wirb bifrt>uttb jttr Sffentliiben

jtenntnig gebratbt, ba§ bie tom 16. unb 23. gebruar

biefe« 3abrc« batirten iltumincm 7 unb 8 bet im
Berlage ton g. ©oetftbalcf ju Brüffcl erftbeinenben

periobifeben Druefftbrift: ..Die Laterne ton l£arl

,'pirf<b“ na^ §. 11 beS gebatbten ©efeb«« burtb bie

unterjeicbnele 8anbe«polijeibcbSrbe terboten finb.

Breslau ben 5. Btörj 1879.

Äüniglicbe SRegierung. Slbtbeilung be« 3nnem. Satf.

41U. Die Rüniglitbc Rrei«bauptmannf(baft bot auf

©rimb ton §• H unb §. 12 beS ©efetjee gegen bie

gemeingefäbrlitben Beftrebungen ber Sojialbemotratie
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»cm 21. OftoBer 1878 bie ni(6t pericbifc^e Drud» fc^e« com 11. gebruor 1870 r«^tjtirta er^cBen ttotbett,

unb ^aBen wir bie OntfcBäbigungSBaec^tigung biefet

/(l^ie )vaBre ®e[talt bce (Etnde drimbftücfc onerfannt.

8ur leg doctrincB sociales du christiauisnie) »cn (1. 2. 3 u. 4.) ®ie ^^egattin bc« JreiBerrn 9fem<

^l)cee Oiu^ot unb ©igismcnb i'ucroif. UeB«r> ^orb ^mil eon ülaltcigf Henriette, geB. ftrug jii

fcjt bcn einem beuffc^en «cjialiften. ^üric^ 187li. $ier«felb.

^lerlag ber VclfdBucB^anblung.« a. Oiemarfung QlgerSBoufen: ftartenblatt 1.

berBcien. ^arj.'ülr. 4. 38 a 57 qm in ber (^emSBac^.

^iBidflii ben 7. ailäri 1879. b. ©emotfnng ©tofen^pf: AU. 202. 26a
ÄSniglic^ fficBfif^e J^eiSBauptmannfe^aft. 83 qm im Mnfpann; B. 85. 13 a 21 qm bie RelbBcm»

Dr. JpüBel. triefen.

»fTirlminBf« nitJ BffBiinlmaÄoiifieit >fr e. ©emarfung eim«B<>8«n: 6. 3. 47 a 79 qm
ft«tferl. tut) ftSttitU SnttraOeBötteti. bie unterfte Siefe.

an. «Inf «riefen nacB 5Ru§Ianb mii6 }ut ®i(Bernng d. ©emarlung ^iccf. .. »erfopbelte ©runbftüde,
regelmäSiger «efürberung bie «ufftBrift mit beutfcBen für weltBe bie «Bfinbimgen in ben ^länen 95, 131
ober lateiniftBen «ucBftaben gcftBrieben unb bie unb 242 entBalfen fmb: A. 28. 91a 4öqm bcr bem
l'age be« «eftimmungSerte« , fofem berfelBe weniger (iicBBerge; 38. 74 a 58 qm auf bem ©icBBofe; 38a.
Belannt ift, burcB bie jufäftlitBe «ngabe beB u» 22qm baf.; 41. 5a llqm baf. am SBege; 62.
©pubernement« näBer BejeitBnet fein. 43 a 04 qm jwiftBen ber WüBlenmiefe unb bem ©rj.

«erlin W. ben 6. aXarj 1879. borge; B. 36. 26a 31 qm bcr ber biefen fiede; 112.
»laiferlitBe« ©enerat • ']Jpftamt. 23 a 01 qm auf ber «reite; 202. 27 a 01 qm auf

3n «ertr.: Äramm. bem ©icBBef«; C. 62. 28 a 34 qm auf ber ^pf’feBen
ai2. «cm 1. apr« ab beträgt ba« IJprto im ^pöBe Beim«lpfelbaum; 98. 2ha 91a 02qm ber «u«-
gefammten Umfange be« Sßeltpcftbcrein«, gteitBbiel

j,cf; D. 34. 21a 68qm auf ber ^ef’fien fiäB«; 58.
Cb nbrblitBe cber fübli<Be ^taiblugel: 20 ^Jfennig für 55 a 83qmBinterbem«urgberge; G. 24. 46 a 72qm
frantirte «riefe, 10 ilfennig für ^Icftlarten, 5 ^Ifennig auf bem cberften «reitentrieftBe; H. 7. 47 a 73 qm
für CDrudfacBen, ®efcBäft«papiere unb SBaarenpreben. an ber «riuB»iefe; A. 4. 56 a 30 (jm Binter bem
llnfrantirte «riefe leflen 40 «fennig. «ei ®ef(Bäft«= ScBnägel«berge; 35. 45 a 54 qm ber bem ©ibBBerge;
papieren wirb al9 «linbeftbetrag 20 t>ei ß. 81. 97 a 91 qm über ben «urgBbfen; 111. 34 a
JBaarenpreben 10 ^Ifennig erBcben. 31 quj auf ber »reite; D. 62. 1ha 19 a 33qm Binter

gär bie Gerrefpenbenj nacB ben, bem SBeltpcft' bem «urgberge; E. 22. 1 ha 71 a 15 qm auf ber

herein nc(6 nicBt angeBcrigen 2änbem: «ritifiB ©ebeftatt; F. 13. 84a 01 qm auf ber 9enjing9roiefe;

Sluftralien, Gaplanb, @iam, (fcftarica, ©uatemaia, H. 7. 2ha 72a lOqm bie «rutBwiefe; D. 3o. 10a
9ticaragua, Kolumbien, «cnejucla, «clibia, Geuaber, 22 qm auf ber ^cf’f^en 5>SBe.

^araguap, Uruguap unb einjelnen 3nfeln wirb jum berfcppelte ©runbftflde: 1. 1. 1ha 36a
1. april gleicbfaU« ein einBeitli(Be« '^.<crtc eingefüBrt: 09qm ber Gulenftein; 2. 7 ha 67 a 51 qm baf.; 3.
60 'Pfennig für frantirte «riefe, lüiJfennig für tirud- 8 ha 82 a 46 qm ber Äeulenberg; 5. 11. 11 ha 67 a
fatBen unb ajaarenpreben, für le|}tere jebed^ minbeften« eiqm ber Sautopf; 12. 3ha 96a 95qm baf.

15 «fennig. llnfrantirte «riefe teften 80 Pfennig. /r,
j ©rpgBänbler ju ©ubenBbetg.

SBa« ba« (9ewi(Bt betrifft, fc wirb allgemein ©emartung ©rcgenBcf: C. 74. Iha53«95qm
ba« ^erto für «riefe bcn 15 ju 15 ©ramm, für ben Siegen; 165. 43a 26 qm baf.
:Trudfad)en u. f. w. bcn 50 ju 50 ©ramm BeretBnet.

Xieienigen, weltBe ein beffere« «e<Bt auf ba«
gür ben «erteBr mit OeflerreieB-Ungarn unb ^elgc» GigentBum ber bcrgebacBten ©runbftüde unb auf

(anb bewenbet e« bei ben bi«Bcrigen ermäßigten layen. bie Bietfü* feftgeftellten ©runbfteuer . Gntf(Bäbigungen

,

«erlin \V. ben 10. «iärj 1879. olg bie genannten örunbbefiBer ju Bah<n bermeinen,
Der ©enerat-^pftnieifter Step Ban. werben BietrburtB aufgeforbert , iBre «nfprücBe binnen

iBfrorlltttttigrtt ttti) UtfonntutatBittifiett )tr einer prätlufwifcBen grift bon 8 SlctBen, bpm Tage

ttäntgli<Bcu tMtgicrung. ber iHuegabe biefe« «latle« ab gerecBnet, bei un«

«IS. «rnttttftttirrsetitfiBäWflBna. — 3n geige entweber unmittelbar ober burtB «ermittetung be« ffrei«-

unferer «etanntmatpung bcm 13. 3uli 1876, betreffenb lanbratB« geltenb ju matpen.

ba« ©runbfteuer"©ntf(Bäbigung«>«erfaBren, (entBaltenin Die GntftpäbigungBbeträge werben wir ben betref<

9lr. 35 unfere« ?lmt«btat1« bcm 3aBre 1876) :c. fmb fenben «ere(ptigten jur freien «erfügung au«Bänbigen

bcn ben naepfteBenb genannten ©runbbefipem für bie taffen, wenn iltiemanb innerBatb ber eben beftimmten

unter beren Ütamen näBer bejeiepneten, im Steife Gaffel grift Ginwytbung bagegen erBebt.

belegenen ©runbftüde, bejw. für bie burtp bie «et* Gaffel ben 6. Sltärj 1879.

tcppelung an beren Stelle getretenen Sbfinbungen, SSniglicpe Dtegicrung,

Gntfepäbigung« • ?lnfprütpe naep §. 15 9lr. 1 be« ®e* Äbtpeilung für btrecte Steuern, Domänen u. gerften.



•M. 3“fa mmtnfie(Iung ber ben @emeinbetaffen

in X(giRimg6bc}iTle Gaffel burc^ ben ICertauf be< im

9^^ 1878 gmnbtden Obftrt jugefloffenen ßinna^mtn.

ft r e i «.
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y «ttffd ben 1. 3Jlän 1879.

V-- ftinigtid^e dtegieiung, Slbt^. be« Onnern.

•tcntamn» ««» SebranlmKlniMtii m^mv
flMirruilnr k»I ill«{gli4)(r StIStIrti.

IIS. üm 1. aiiärj b. 3. ift bie Xclegrob^eto

in ©(^rnatnau aufge^rben morben, bagegen bet

. kn $oftagentuT in .^etten^aufen eine Xe(egra{)^«2ln>

Mi in SSirffamteit getreten.

(Soffel ben 4. aKärj 1879.

Der ftoiferlit^e Ober^^oftbirector 33a^t.

8. Aöirigtitbt Scbrangalt fQr Dbg' nnb Steinbou

•cifenbeim <m atbeingau. — ^Beginn bek neuen ®<^u(>

Wontag ben 21. Slbtil 1879.

Unterric^tk^egenftänbe: Cbftbau, (üeinüfebau,

“bau, aUgemetnet ^flanjenbau, ®otanif,

8anbf4aft«giWnerei, Wat^ematit, gelbmejjcn tc.

Statuten ber änftalt fmb burt^ bie unterjeici^nete

Hbminiftration ju bejie^en, aut^ wirb bie Unterbringung

bei @«böter in Oeifen^eim bie«feit« bermittett.

®eifen^ehn ben 5. Wärj 1879.

ftSnigl. übminiftraticn. TtrnbtS, 9}eg.<9tat^.

417 . Kat^bem eine neue fteueramtlic^e iBenneffung

ffe bie ®emarfungen ^etf erS^aufen unb 1BoIf4>

anger, fowie ber öut«bejirfe tsj^enberg, Ober'

fbrfterei 6(ger4bnufen, greienbagen, @a^ren>
berg, @rc§enritte, ftragenbof, ftirt^bitmolb
unb SBübtlntöbb^e ocUenbet, unb Seitens ber

ftatafterbebbrbe bem förunbbu^amt baren ftenntnig

gegeben ift. Wirb ^ierburt^ unter Sejugna^me auf §. 38
beS (£infiibrungS<@efe|}eS bom 29. Wai 1873 öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie 0lurbu^Sabfchrift unb ®ebäubefteuerroUe in

bem Socal beS unterjeichneten ®runbbuchamteS,

2) bie ba}u gehörigen ftarten im 8ocol beS ftöniglichen

ftatafteramts II bahier

)ur @inficht ber Setheiligten feit heute offengelegt finb.

X)ie (Einfichtttohme famt täglich — Sonn« unb

geftt^e ouSgenommen — SormittagS oon 9 bis 12

unb IRochmittagS oon 3 bis 6 Uhr «folgen.

£)ieienigen, welche bie (Ergebniffe b« Sermeffung

bejüglich b« ®renjen unb ber Sejeichnung b« neu

lartirten @runbftüde in ben geri^tlichen Süchem an»

festen wollen, hoben biefeS im %Bege ber SerichtigungS»

(tage gegen ben nach b« ftarte b«echtigten lEigenthüm«

)u bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Jlnfbriiche ju b«langen.

SiiefeS mug jeboch binnen jwölf Sochen, bon

bemjenigen 2^oge an gnechnet, an welkem biefe Se»
tamthnachung )um «ften Wal im SlmtSbtatt erfcheint,

gefchehen. 92ach tlbtauf bn ^ft beftimmen ficb bie

@ren}en b« ®runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig «folgte

Einfettungen burch Sormertung im ®runbbuch gewahrt

finb, lebiglich naA b« f^urtarte unb ber ihr )u ®runbe
liegenben Sermeffung.

Gaffet am 10. 5*bruar 1879.

ftöniglicheS ®runbbuchamt II. Seelig.
418. 9Iachbem eine neue fteu«amtliche Sermeffung

fürbie®emarfungenftnicfhagen, SSöahlerS häufen,
EBinterbüren unbGlmShagen rollenbet, imb

Seitens b« ftataft«behörbe bem @runbbuchamt babon

ftenntnih gegeben ift, wirb hierbiwch unt« Sejugnohme
auf §. 38 beS (EmführungS»®efeheS rom 29. Wai 1873

öffentlich belannt gemacht, ba§

1) bie glurbuchSobfchrift mtb Webäubefteuencllc in

bem Sotal beS unterjeichneten ®runbbuchamteS

;

2) bie baju gehörigen ftarten im Sofal beS ftönigli^en

ftataft«amtS II bohi«
)ur Ginficht ber Setheiligten feit heute offengelegt finb.

®ie Ginfichtnohme fann täglich ^ ®onn» unb

^efttage ausgenommen — SormittagS bon 9 bis 12

unb 92achmittogS ron 3 bis 6 Uhr erfolgen.

üDiefenigen, welche bie Grgebniffe b« Sermeffung

bejüglich ^er ®renjen unb b« Sejeichnung b« neu

lartirten @runbftücle in ben gerichtlichen Suchern an»

fechten wollen, haben biefeS im SBege ber SerichtigungS»

flöge gegen ben nach l'er ftarte b«echtigten Gigenthümer

)u bewirten, auch Slormertung ber geltenb gemachten

Elnfbrüche ju rntangen.

3)

iefeS mug jeboch binnen jwötf Sechen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Se»
lanntmachung jum erften Wal im EtmtSbtatt «fcheint.
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gef(^t^(n. ‘Ablauf bcr j^ift bcftimmen fi(^ bie

©renjcn ber QSrunbftüde, fotoeit nit^t rec^tjtitig er»

felgte $(nfe<^tungen burc^ Scrmertung im @ruitbbu(^

geisa^rt finb, iebigli(^ no(^ ber {^Iiirtarte imb ber

)U (Srunbe Itegenben SBcrmcffung.

Caffel om 21. 3anuor 187t).

fibntglit^ee (brunbbuc^amt II. ©eelig.

419 . Stad^bem eine neue fteueramtlit^e ^ermeffung

für bie 6)emartung «d^malbent^ol unb bcn Cbet»

fbrftereibejirt 3)i e i § n e t boUenbet unb ©eiten« ber

Hatafterbeifbrbe bem (Srunbbuc^amt bauen Iteniitnig

gegeben ift, wirb ^ierburc^ imter 2)ejugna^me auf §. 38
be« ®infii^rung«»®efefee« bem 29. aJtai 1873 bffentlit^

belannt gemacht, bag

1) bie giutbu(^«abf(^rift unb ®ebäubefteuerreile in

bem l'elal be« unterjeic^neten (S^runbbuc^amte«

;

2) bie baju gehörigen Harten im Defal be« königlichen

Aatafteramt« ju (»fthwege

jur dinficht ber Setheiligten feit heute effengelegt finb.

5Die Ginfichtnahme (ann täglich — ©enn» unb

ffefttage au«genemmen — Sermittag« uen 9 bi« 12

unb Nachmittag« uen 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Xliefenigen, welche bie Grgebniffe ber Sermeffting

bejüglich ber ®renjen unb ber Sejeichnung bet neu

lartirten ©runbftücfe in ben gerichtliihen ©ücheni an«

fechten wellen, hoben biefe« im Siege ber Serichtigung«»

Hage gegen ben nach 8er Harte berechtigten Gigenthümer

]u bewirten, auch Sermertung ber geltenb gemachten

Snfbrüche ju uerlangen.

Diefe« mii§ jebech binnen jwölf fficchen, uen

bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe Se»

tanntmachung jum erften WJol int 21mt«blatt erfcheint,

^fchehen. Nach ?Tblauf bcr grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©nmbffüde, feweit nicht rechtjeitig er»

felgte Anfechtungen burch SBcrmertung im ©runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach 8er glurtarte unb ber ihr

ju ®runbe liegenben Sermeffung.

2tbtcrcbe am 13. Jrtruar 187!).

Höniglichc« ®runbbuchamt. Amelung.
490 . Nachbem eine neue fteueramtliche Senneffung

für bie ©emartungen Sreitenbach, ®unter«hauf eit,

Cberjwehren unb Nethen bitmelb, fewie be«

®iit«bejirfa gafauenhef uollenbet, unb ©eiten« ber

Äataflerbehörbe bem ©runbbuchamt bauoii Äenntnig ge»

geben ift, wirb h>crburch unter Sejugnohme auf §. 38
be« Ginführung««®cfche« bem 29. Ntai 1873 öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie gturbuch«abfchrift unb ®ebäubefteuerrelle in

bem Setat be« unterjeichneten ®runbbuchamte«,

2) bie baju gehörigen Harten im i'etat be« ftöniglichen

Hatafteramt« II bahier

jur Ginficht ber Setheiligten feit heute effengelegt finb.

®ie Ginfichtnahme fann täglich — ©onn» unb jeft»

tage au«genemnien — Sermittag« ben 9 bi« 12 unb

Nachmittag« ben 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

ICiefenigen, welche bie fegebniife ber Sermeffung

be}üglich ber ©renjen unb ber Sejeichnung ber neu

lartirten ©nmbftude in ben gerichtlichen Suchern an»

fechten Wellen, hoben biefe« im S$ege ber Scrichtigungt»

Hage gegen ben nach 8er Harte bere^tigten Gigenthümer

)u bewirten, auch Sormerhmg ber geltenb gemachten

Anfprüche ju eerlangen.

^iefe« mug jebech binnen jwölf Sechen, een

bemjenigen iTage an gerechnet, an welkem biefe Se>

tanntmachung jum erften Stal im Amt«katt erfcheint,

gefchehen. Nach Ablauf ber grift bcftimmen fiih bie

©renjen ber ©runbftüde', feweit nicht rechtjeitig et«

felgte 2tnfechtungen burch ^ermerfung im ©mnbbnch
gewahrt finb, lebiglich nach ber gturtarte unb bei ihr

JU ©runbe liegenben Sermeffung.

Gaffel am 20. gebmar 1879.

Hönigliche« ©runbbuchamt II. ©eelig.
491 . Nachbem bie neue fteueramtliche Sermeffung

bejügltch ber ©emartung !Den«berg boUenbet unb

©eiten« ber Hatafterbehörbe bem ©nmbbuchcnnt baren

Henntnig gegeben ift, wirb hierburch unter Sejugnahrae

auf §. 38— Ginführung««©efeh oem 29. Sioi 1873—
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfthrift unb ©ebäubefteueuoUe in

bem 2efal be« unterjeichneten Glrunbbuchcunt«,

2) bie baju gehörigen Harten im ijetal be« Höniglichen

Hatafteramt« ju griglar

jur Gillficht ber Setheitigten feit hrute offengelegt finb.

£iie Ginfichtnahme tann täglich — ©enn» unb

gefttage aii«genommen — Sermittag« een 9 bi« 12
unb Nachmittag« ben 3 bi« 6 Uhr ertolgen.

Sliejenigeii , welche bie Grgebniffe ber Sermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Sejeichnung ber neu

lartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Süchem an»

fechten wollen, hoben biefe« im Sege bcr Serichtigung«»

flage gegen ben nach ber Hart» berechtigten Gigenthümer

JU bewirten, auch Sermertung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju oerlangen.

Diefe« mug jebech binnen acht Sechen, bon
bemjenigen Soge an gerechnet, an welchem biefe Se»
tanntmachung jum erften Stal im Amt«Matt erfcheint,

gefchehen. Nach Ablauf biefer grift beftimmen fich 8ie

©renjen ber ©runbftüde, feweit nicht rechtjeitig erfetgte

Anfechtungen burch Sermertung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich ’^oih ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben Sermeffung.

OeSberg bcn 19. gebniar 1879.

Hönigliche« ©runbbuchamt. Sa^«muth.
499. Nachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie ©emartungen : 1) Sraegt, 2) Gllnhanfen,

3)

SJoifcht, 4) Oder«haufen, 6) Wogberg,
6; ©oruau, 7) ©chönjtabt, 8) Selfehanfcn
boUenbet, unb ©eiten« ber Hatafterbehörbe bem Glrunb»

buchamt haben Henntnig gegeben ift, wirb hierburch unter

Sejugnahme ouf §. 38 — Ginführtmg«»©efef) oem 29ften
'JNai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuih«abfchriften unb ©ebäubefteuerroUen

in bem Velal be« unterjeichneten ©runbbnchauit«,

2) bie baju gehörigen Harten im 9elal be« Höniglichen

Hatafteramt« jii Si'arbiirg

jur Ginficht ber Setheiligten feit heute effengelegt finb.
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X)ie Stnfii^tiia^me tonn — @onn> unb

JefitM« au^enonnntn — Somrittog« oon 9 bU 12

mb Wa^mittage Bon 3 bit 6 U^t erfolgen.

Diefenigen, toelc^ bie ^gebniffe bei S3ermeffung

fq^Iicb ber ®i^en unb ber Se)ei(^nung bei ntn

luitiiteR ®runbftüae in ben gtii(^tii(^en $u(^em on>

Uien tDoQen, ^ab«n btefe« im 29ege bei ^Berichtigung«'

Rap g^en ben nach bei Aarte berechtigten (^igenthfimei

|H betoirfen, auch Sioimeitung ber geitenb gemachten

lifDiüc^ }u berlangen.

X)iefe< mug febo^ binnen jioStf RBochen, Bon
benjenigm Xage an gerechnet, an loelchem biefe tBe'

faimtmachung jum elften 3)ia( im ümMMatt erfche^t,

i^chehen. TRach Sblauf biefer ffrift beftimmen fich bie

9ra)en ber (Srimbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

Vifechtungen burch Sormertung im ®runbbuche getoahrt

fbiB, lebigiieh nach Slurtorte unb ber ihr )u ®runbe
GcgMen Rlmeffung.

SKoiburg am 22. gebruar 1879.

ftbuigliche« Qtrunbbuchamt. Sehr.
«Si 92(uhbem eine neue fteueromttiBhe Seimeffung

fb bie (Semartung ^ainborf ooUenbet, unb ©eiten«

britatafterbehbibe bem ©lunbbuchamt baoon Senntnig

neben ift, loiib hi<tbuich unter IBqugnahme auf

1 38 — dinführung««®efeh Born 29. &ai 1873 —
ifcBtlich betannt gemacht, bag

1) bie g3nrbnth«abfthrift unb ©ebdubefteuerroUe in

bem 8o(al be« unteigeichneten (Ürunbbuchamt«

;

i) bie bagu gehörigen fiarten im Solol be« ftinigiiehen

Aatafteramt« )u ©chmaltaibeii

|D (linficht ber iBetheiligten feit heute offengelegt fmb.

!Die dinfichtnahme tonn täglich — ©omi' unb

gefÜMe au«genommen — SJormittag« Bon 9 bi« 12

inb 9ea4>>e>ttag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

XHefenigen, loelche bie (Srgebniffe bei Seimeffung

iegitglich ber ©renjen unb ber SSegeichnung ber neu

Intutm ©runbftüde in ben gerichtlichen IBüchem an»

fechten tsoUen, haben biefe« im SSege ber Berichtigung««

«**» gegen ben nach ber ftorte berechtigten Qigenthümer

ß betoirfen, auch Sormerfung ber geitenb gemachten

nftncüche gu oeilangen.

X)iefe« mug feboch binnen gehn Stochen, oon
benqenigen Xoge an gerechnet, an melchem biefe Betonut«

oÄung gum elften 3Role im 2tmt«blott etfeheint, ge«

f(he^ 9iach Sblauf biefer grift beftimmen fich bie

wtengen ber ©nmbftöde, fotoeit nicht lechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch Bormerfung im ©runbbuch

tatohrf finb, lebigiieh nach öer fflurfarte unb ber ihr

|l©tmtbe liegenben Bermeffung.

'©chmalfalben am 10. 3anuar 1879.

ftönigliche« ©runbbuchamt. ©chimmelgtf eng.

MM. Diachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung
ffe ben ®ut«begirf OberfiJrfterei OberroSph* unb
bie ©emarfungen 9Uebera«)>he unb UnterioOgihe
orilcabet, unb ©eiten« ber ftatafterbehövbe bem ©runb«
lathamt baoon flenntnig gegeben ift, toiib hierburch unter

Begufflohme auf §.38 — Einführung«' ©efeg oom
K. fkai 1873— öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie 3(urbuch«abfchriften unb ©ebäubefteueiroOen

in bem 2olale be« untergeichneten ©runbbu^amt«,

2) bie bagu gehörigen Harfen im Solal be« Königlichen

fiatafteramt« gu Siarbuifi

gur Einftcht ber Betheiligten fett h<ute offengelegt finb.

X)ie Einfichtnahme (um töglich — ©otm« unb

(fefttage au«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12

unb SRachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr öfolgem
X)iejenigen, toelche bie Eigebniffe bei Bermeffung

bqüglich bet ©rengen unb ber Begeichnung bei neu

(artirten ©runbftücfe in ben gerichtU^en Büch^ an»

fechten »ollen, hoben biefe« im Stege bei Berichtigung«'

Hage gegen ben nach ber fiorfe betätigten Eigentümer
gu bemirfen, auch Bormerfung ber geitenb gemachten

Anfbrüche gu Berlangen.

X)iefe« mug feboch binnen gaölf Stochen, Bon

bemfenigen Zage an gerechnet, cm loelchcm biefe Be«
(anntmachung gum elften Bial im AmiMlatt erfcheint,

oefchehen. 9iach Ablauf biefer grift beftimmen fich bU
©rengeit bei ©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfokte

Anfettt^en burch Bormerfung im ©runbbnche gmahrf
finb, lebigiieh noeb ber glurfarte unb bei ihr ^ ©lunbe
liegenben Bermeffung.

Stetter om 1. Btärg 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. B. Z)ehn«9{otfelfer.
AAS. IRachbem eine neue fteueramtliche Bermeffnng

für bie ©runbftücfe be« Obeiföifiereibegirf« ^albe'
marf BoUenbet, unb ©eiten« bei fiatafteibehörbc bahier

bei untergeichneten Behörbe baoon fienntig gegeben

ift, »irb hierburch — unter Buugnahme auf §. 38be«
* Einführung«>©efehe« oom 29. 9Koi 1873 — öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«cibfchrift unb ©ebäubefteuenolle in

bem Sofale ber untergeiebneten Behörbe,

2) bie bogu gehörigen fiarten im 8o(ale be« fönigilchen

fiatafteiamt« bahier

gur Einficht ber Betheiligten heute offengelegt finb.

I)ie Einfichtnohme (ann täglich— ©onn» unb geft»

tage ausgenommen — Bormittag« oon 9 bi« 12 Uhr
unb 9iachmittag« oon 3 bi« 6 Uhe erfolgen.

X)iefenigen, »eiche bie Eigebniffe bei Bermeffung

begüglich ber ©rengen unb ber Bezeichnung bei neu

tarthrten ©runbftücfe in ben gerichUtchen Büchern an'

fechten »ollen, haben biefe« im Stege ber Berichtigung««

(tage gegen ben nach bei Karte berechtigten Eigenthümer

gu bemirfen, auch Bormerfung ber geitenb gemachten

Anfprüche gu Berlangen.

Ziie|e« mug feboch binnen g»ölf Söoehen, oon

bemfenigen Zage an gerechnet, an »elchem biefe Be«
(anntmachung gum elften Biale im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. ^^a^ Ablauf biefer Qrift beftimmen fich bie

©rengen bet E^bftüde, foweit nicht reAtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch Bormerfung im ©nmbbuche
gewahrt finb, lebigiieh nach ber fflu^arte unb ber ihr

gu ©runbe liegenben Bermeffung.

Efchwege am 3. Wärg 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. ipehbenreich.

AAS. 'Jiachbem eine fteueramtliche Bermeffung für
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ble Cbtrfötftmi 92euftabt bottcnbel unb Seiten« bei

OatoftCTbcbiibe bem @iunbbu(bamt babon ftenntni§

gegeben ift, n>itb binbnn^ unter 33mgna^me auf §. 38
be« dinfüi^rung<>®efef|e« bom 29. Wai 1873 öffcntli<^

brf<umt gemalt, bag

1) bie yiu^ut^bfii^Tifi unb ©ebäubefteuerroUe in

bem Sbfal be« unterjeiii^neten Srunbbue^omte«,

2) bie bajQ gebbrigen starten im 8olo( be« ftSniglicben

Äatafteromt« ju ffirebbain

jur (äinfiebt bet ®etbeiligten feit beute offengelegt fuib.

I)ie ßinfitbtnabme tann tägli(b — ©onn» unb jjeft»

tage ausgenommen — SSermittag« bon 9 bi« 12 unb
9ta^mittag« bon 3 bt« 6 Ubr erfolgen.

ÜJiejenigen, toelcbe ble fegebnijfe bet ®ennef[ung

beiägliib ber ©renjen unb ber S^e^eiebnung ber neu

lartirten ©runbftücte in ben gericbtliiben 23ü(bem on<

feebten iboUen, buben biefeS im äSege bet lBeri<biigung«<

Hage gegen ben naeb ber ^^arte berc<btigten Sigen^fimer

)u bemirfen. ouib iBormertung bet gettenb gemachten

8nfbrü(be )u berlangen.

!Diefe« mug jebceb binnen acht Soeben, bon

bemfenigen Üage an gereebnet, an toelcbem biefe St>
tonntmaebung jum erften iKal im Amtsblatt erfebeint,

^fibeben. Dtacb ^Iblauf ber [frift beftimmen ficb bie

©rengen ber ©runbftüefe, fomeit nicht rtcbt)eitig erfolgte

Anfettungen burtb 2$onneTtung tm ©nmbbucb gemabrt

ftnb, lebigUib nach ber fflurlarte unb bet ibr gu ®runbe
tiegenben SJermeffung.

Sieuftabt am 8. gebntat 187!).

Abniglicbe« ©runbbuebamt.
427 . Dtacbbem eine fteucvamtli<be Seemeffung fifr

bie C'berfbrfterei 2)ieiigebtrg boUenbet, unb ©eiten«

ber Äatafterbebörbe bem ©runbbuebamt babon Aenntnig

gegeben ift, mirb b<t^urcb unter Segugnabme auf

§. 38 be« @infübnmg«<©efebe« bom 29. SDtai 1873

bffentliib belannt gemacht, bag

1) bie 0turbucb^f(brift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 8ofa( be« untergeiebneten ©runbbuebamte«;

2) bie bogu gebbrigen Karten im 8ofaI be« flbniglicben

Katafteramt« gu Kircbbain

gut Sinfiebt ber ^etbeitigten feit beute offengelegt ftnb.

^ie Qinfiebtnabme fann tSglieb — ©omt> unb

0efit^e ausgenommen — Sßomuttag« bon 9 bi« 12
unb WaebmittagS bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Xtiefenigen, loelcbe bie Urgebniffe ber Sermeffung
begflglicb ber ©rengen unb ber IBegeicbnung ber neu

lartirten ©runbftfiefe in ben gericbtlicben Suebem ait>

fechten moOen, haben biefe« im Sege ber IBericbtigung«:

(läge gegen ben nach ber Karte betätigten ©igentbümer

gu beioinen, ou^ IBormertung ber geltenb gemachten

Anfprücbe gu berlangen.

ÜAeft« mug feboeb binnen acht Soeben, bon
bemlenigen Xage an gerechnet, an »elebem biefe 93e«

(anntmaebung gum erften 9Kal im Amtskatt erfebeint,

gefebehen. 9iacb Ablauf ber 0rift beftimmen fi^ bie

©tengen ber ©runbftuefe, foteeit niebt reebtgeitig er»

folgte Anfechtungen bureh Sormertung im ©runbbueb
geioabrt fmb, lebiglich nach bet Slurtarte unb ber igr gu

©nmbe tiegenben Sermeffung.

'lieuftabt am 8. 0ebruar 1879.

Königliche« ©runbbncbamt.
42.4. 9Iaibbem eine fteueramtliebe Sermeffung für

bie ©emartung ©beefsminfel bollenbet, unb ©eiten«

bet Katafterbebörbe bem ©runbbuebamt babon Kennt»

nig gegeben ift, mirb bierbureb unter Squgnabme ouf

§. 38 be« ©mfübrung«<©efebe« bom 29. SNoi 1873

öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie 0lurbucb«abfcbrift unb ©ebäubefteucrrotle in

bem Sotal be« untergeiebneten ©mnbbu^mte«,

2) bie bagu gehörigen Karten im 9o(al be« Königlichen

Katafteramt« gu Kirebbain

gur dinfiebt ber 29etbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die ©infiebtnabme tonn tögUcb — ©onn» unb

0eftt^e ausgenommen — Sormittag« bon 9 bi« 12

unb 9tacbmiitag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, melcbe bie ©rgebniffe ber Setmeffung

begögli^ ber ©rengen unb ber Segeiebnung ber neu

tartiirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern ent»

fechten mollen, hoben biefe« im Sege ber IBeriebtignng«»

(läge gegen ben na^ ber Karte berechtigten ISigentbfimer

gu bemirfen, auch Sormertung ber gettenb gemachten

Anfbrfiche gu berlangen.

Diefe« mug jeboeb binnen acht Soeben, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an metebem biefe ©e»

(anntmaebung gum erften iUial im Amtskatt erfebeint,

gefebehen. ^acb Ablauf ber 0rift beftimmen ficb

bie ©rengen ber ©runbftücfe, fomeit ni^t recbtgeitk

erfolgte Anfechtungen bureb Slormerlung im ©runbbuq
gemährt finb, lebiglich "ach ber gturfarte unb ber igt

gu ©rmibe tiegenben Sermeffung.

Üleuftabt am 8. Jebniar 1879.

Königliche« ©runbbuebamt.
429. 'Jlacb iBoggabe be« §. 38 be« ©infübrung«»

©efebe« oom 29. Wai 1873, unter 3)egugnabme auf
bie bon bem untergeiebneten ©runbbu^amte am 3ten
©wteniber 1878 erlaffene Selanntmacbung, mirb nun»
mek uacb Ablauf ber barin beftimmten gmötfmöcbigen

0dft bie neue ^urtarte ber ©emarfungen 9Mbba»
mibbaufeii, Atbungen, 0ürftenftein unb Sern«»
borf bfnmit babin feftgeftetlt, bag ftcb bie ©rengen
ber ©runbftücfe, fomeit nicht reebtgeitig erfolgte 9ln»

feebtungen bureb 3iormer(ung im ©runbbuebe gemährt
finb, fortan tebigti^ nach ber ffturtarte unb ber ihr
gum (^unbe tiegenben 2$ermeffung beftimmen.*

©febmege am 26. ffebruar 1879.

Königliche« ©runbbuebamt. ^ebbenreich.
4S0. ^Jta^ ^agaabe be« §. 38 be« ©infübmng«»
©efebe« bom 29. wai 1873, unter ©egugnabme auf
bie bon bem untergei^neten (^nbbuchamte am SOftcu
3uli 1878 erlaffene ißelanntmacbung, mirb nunmehr
nach Ablauf ber borin beftimmten gmölfmöcbigen tlfrift

bie neue glurfarte ber ©emartung bon Oberbünge»
bacb hiermit babin feftgeftetlt, bag ficb bie ©rengen ber
©runbftücfe, fomeit nicht reebtgeitig erfolgte Anfechtungen
bureb Sormerfung hn ©irunbkicbe gemährt finb, fortan
lebiglich nach ber 0turtarte unb ber ihr gu ©mnbe lic»
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«gtiat Stnneffung befthnintn.

(äfi^iiitae am 26. [Jtbruat 1879.

ÄSitigtic^e« ®runbbu(^amt. ^ebtenreic^.

I*
III. 9)Ja§flabe be« §. 38 bt« einfü^rung«.

I4(|cl fiom 29. 3)iai 1873 unb unter tDejugnobme

f t(c oen bem unterjeicbneten ®runbbuc^amte am 26.

Odeiet 1878 erlaffene Sefanntma^ung wirb nunrne^r

Wlouf ber batin beftimmten }H)öIfn)5c^entU(^en

iHift We neue glurlarte ber ®emar(ung ffielfterobe

|1r^ babin feftgeflellt, bafi fi(b bie ®renjen bet @runb«

Fpi& fortan I^iglicb nach ber glurfarte unb bet i^r

'«0mnbe liegenben Bermeffung beftimmen, ba Sn»

I
pbtinigen berfelben nicht ftattgefunben buben.

I Wtercbe am 21. Jebtuar 1879.

f jtbniglicbe« ®runbbu(bamt. 2(melung.

Lttl 91acb Maßgabe be« §. 38 be« (ätnfübtung«"

il|((ibe« Bom 29. iWai 1873 imb unter Bejugnabme

of bie Bon bem unterjeicbneten ®runbbucb^te am 15.

'{nebor 1878 etlaffene Betanntmacbung roirb nunmebt

Sbtauf ber barin beftimniten jablfwöcbentticben

b« neue glurfarte ber ®emarfung Äbterobe unb

E W®Bt«bejirfe« ©ermerobe bimnit babin feftgeftellt,

MM bie ©tenjen ber ®runbftüde fortan lebiglicb nach

wRuirlarie unb bet ibr }u ©runbe liegenben Ber«

•fing beftimmen, fomeit nicht recbticitig erfolgte Än«

|,lljlimgen burcb Botmerfung im ©ruitbbucb gewabrt

r|». Äbtcrobe am 21. {februat 1879.

P ÄbnigliAe« ©runbbucbamt. Ämclung.

97a^ aHaßgabe be« §. 38 bt« ISinfübrung«*

‘lifebe« Bom 29. 9Kai 1873, unter Bejugnabme auf

bk Bon bem unterjeicbneten ©runbbucbamte am 17Ien

Olobtr 1878 erlaffcne ©etanntmacbung, wirb nunmebt

«4 TOlouf ber barin beftimmten jmülfiBöcbigtn tJrifl

bk neue gturlarte ber ©ematfung Bcn ©fcbwege

e: babüi feftgcftellt, baß ficb bie ©renjen ber

ftüde, fotoeit nicht rechtjeitig erfolgte Änfe^tungen

bB^ Botmerfung im ©tunbbuche gemab'rt f>ab, fortan

|fabi||jü4 nach ber fjlurfarte unb ber ibr ju ©runbe

6t|mben Bermeffung beftimmen.

(tfchmege am 26. gebrnat 1879.

ftSnigliche« ©runbbucbamt. ^ebbenreich.
IM. 9lach aHoggabe be« §. 38 be« einfübrung««

^eße« Bern 29. SDtai 1873, unter Bejugnabme auf

bie Bon bem unterjeicbneten ©runbbuchainte am Uten
.totember 1878 etlaffene Befanntmachung, teirb nach

^auf ber barin beftimmten jroblftBöchigtn grift bie

i*ne glurfarte ber ©emarfung Oberbone
‘bibin feftgeflellt, baß fich bie ©renjen ber ©runbftücfe,

Ifweit mcht rechtjeitig erfolgte Änfechtungen butch Bor«

|wifnng im ©runbbuche gemährt finb, fortan lebiglicb

^Bch b« glurfarte unb bet ißt ju ©runbe liegenben

lictmeffung beftimmen.

[ efchwtge am 3. aKärj 1879.

itlnigliche« ©runbbu^amt. ^ebbenreich.

IRaeh a»aggabe be« §. 38 be« einfubnmg«*

if4e« »om 29. Blai 1873, unter Bejugnabme auf

[Mt Bon b<m unterjeiAneten ©runbbucbamte om 28ften

‘RtBftnbCT 1878 trlaffene Befanntma^ung/ »»irb nun«

mehr nach ^^iouf ber barin beftimmten jtoblftBbchigtn

grift bie neue glurfarte ber ©emarfung Xßißberobe
hiermit babin feftgeftelli, bag fich bie ©renjen ber

©runbftiide, fotoeit nicht rechUeitig erfolgte Änfethtnngen

burch Bormetdung im ©runbbu^e getoabrt finb, fortan

lebiglicb nach glurfarte unb ber igr ju ©runbe
liegenben Bermeffung beftimmen.

(ffchinege am 26. gebruar 1879.

Aönigliche« ©runbbucbamt. ^ebbenreich.
136. aiach aifaggabe be« §. 38 be« ßinfübrung««

©efeße« oom 29. Bfai 1873 unb unter Bejugnabme

auf bie bon bem unterjeicbneten ©runbbu&omte am
12. aioBember 1878 etlaffene Betanntmachang toirb

nunmehr nadß Äblauf ber barin beftimmten jloSlf«

toSchentlichen grift bie neue glurfarte bet ©emarfung
BSellingcrobe bitnnit babin feftgcftellt, bag fich

©renjen ber ©runbftüde fortan lebiglicb nach ber ^ur<
tarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben Bermeffung

beftimmen, ba Änfechtung^en berfelben nicht ftattgefunben

haben. Äbterobe am 27. gebruar 1879.

ftSnigliche« Ämt«gericht. Ämetung.
137 . aiach Bfaggabe be« §. 38 be« tSinfübning««

©efeße« Bom 29. äßai 1873, unter Bejugnabme auf

bie Bom unterjeicbneten ©runbbucbamt am 16. afooember

1878 etlaffene Befanntmachung, wirb nunmehr nach

Äblauf ber bann beftimmten jinblfaöchigen f^ft bic

neue glurfarte ber ©ematfungen gabre, ©ujbagen
unb ^ollrobe hiermit babin feftgeftellt, bag fich bic

©renjen ber ©runbftiide, fomeit nicht rechtjeitig er«

folgte Änfechtungen burch Botmerfung im ©runbbuch

gemährt finb, fortan lebiglicb nach ber glurfarte unb

bet ihr ju t^unbe liegenben Bermeffung beftimmen.

ÜKelfungctt ben 3. 3Rärj 1879.

ifSnigliche« ©runbbucbamt. BernbarbL
Bnetsit«.

138. gür bic ftäbtifchen ^ulen babier mirb ein

ßlementarlebrer gefucht, melcher ju Oftem cintreten tonn.

Der Änfang«gebalt für befinitio beftellte Sebrer ift

1200 atiart. Btelbungen merben innerhalb ber nfichften

14 Üage ermortet.

.£)anau am 1. 5Dfärj 1879.

X)a« ©uratorium ber IRealfchule II. Orbnung.

ASB. Bemerber um bie mit bem 1. Äßril b. 3.

erlebigie jmeite Schulftetle in aiieberrobenbach, mit

melcher ein ©intommen oon 840 Bfarf nebft freier

SBobnung unb 90 atiarf für geuerung oetbunben ift,

merben jur al«balbigen ©inrei^ung ber aRelbung«ge«

fuche nebft aufgeforbert.

$mnau am 1. aitärj 1879.

!Der 9anbratb.
AAO. ^ie tatbolifchc <Schulftetle ju ®immerl«
häufen, beten jabrlicbe« ©intommen neben freier

B$obnung, jeboch einfchlieglich einer Bergütung Bon

90 aiiart für freie geuerung, 930 3Rart betrügt, ift

bacant, unb mollen Bemerber um biefelbe ihre bei«

fallfigen ©e[uche unter Änfihtng ber nütbigen 3«>gniffc

tnnerbalb oier BJoehen an ben fiSnMlich«n Brei«« unb

SofaI«@tb'*I«3nff)tctor, {lerm Dr. ftonje ju ^ünfe(b|
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ebn an ben Unttr)<i(^ntttn tinnic^n.

©ertftlb om 28. gtbruar 1879.

!£)er ftbniglii^« 9anbrai^

S11. i3«U>crbcT um bie mit btm 1. 2(bril b. 3.

jut ^Ifbtgvmg tomraenbe ©c^nlftcfft m ©(Ränfte in,

mit mctt^er ein (Sinlommen von 810 Warl nebft freiet

SBc^nung unb 90 SWotf für geuetung »erbunben ift,

nerben oufgeforbert, i^rt mit ben nöt^igen 3cugniffen

Mrf^en ®ielbung«gefm^e binnen btei ffioe^en bo^iet

ober bei bem 8of«l » ®(^ul • 3nfbectcr, ^ertn Pfarrer

i“ einjnreit^en.

3icgntf|ain am 1. 3Sär} 1879.

X)er itbniglic^ Sanbrat^ @ünt^er.
419. X)ie broteftantif^e ®<^ulftelle )u Ütengera«

f etb, beren iä^rlit^eb 6intommen neben freier Segnung,
jebot^ einfe^fieiiit^ einer llergfiiung von 90 ÜKart für

freie f^uetung, 900 9)}art beträgt, wirb mit bem IGten

21btl( b. 3. eacant, unb wollen iBewerber um biefelbe

i^ beffoUftgen ®efu(^ unter Hnf(^{ug bet nbt^igen

Aeugniffe innerhalb oier Slo^en an ben ftdniglic^n

8cfal»^nl«3nfbectcr, ,^rm Pfarrer ®auinann
^ierfelbft, ober an ben Unterseit^neten einreid^en.

®er«felb om 2. SRärj 1879.

iDer itenigli^r Sonbrat^ £>df6.

448. 3Me (Srfebigung bet ©c^uiftetle tu snecfbac^

bom 16. Sibrit b. 3. ab wirb mit bem Semerfen ter»

bffentli(^t, ba§ ^Bewerber um biefelbe i^re ÜHeibungb«

gefu(^ unter Beifügung ber ndt^igen ©itten» unb :Be<

fä^gung«)eugniffe binnen brei SESoc^cn bei bem unter»

{eigneten jlöniglic^n Sanbratbe ooer bem itbniglicben

Volal»®(^uI«3nfbector, Jperm ^forrer 'Kiemeber ju

»one^ufen, emjureiAen haben.

$er«fe(b ben 6. 9Härj 1879.

'Her ftSnig(i(he Oanbrath f^rhr. o. 3)rcich.

fcrfwMUChrnttl*
Seriiehrn finb: bem 5hrei«gericht<»Hirector 'DierQ

in Sitntein ber Wothe S(bler»Otben britter Olaffe mit

ber @<hieife mit ber 3aht W);

bem 21mtageri(htaboten Sloit )u ^rottcrobe ba«

SlQgemeine @h<^en}ei(hen.

Oirnannt finb: tictuar Klau« jum 'JlmWgericht««

©ecretair bei bem 2lmtSgeri(ht in ©iterfeib, ?lctuor

©unfel )um Smtbgerichte > ©ecretair bei bem 2lmta>

geri<ht in (^ebenftein, Keihtacanbibat ®otbf(hmibt
jum KeferenbatiuS

;

JU ®eri(htaboten: bie SRililairanwärter Pfeiffer
bei bem 9mtbgeri(ht in ffronhaufeu, ftut) bei bem
2(mt<geri(ht ln iRotenburg unb ©teinmann bei bem
SlmtOgerieht in iGMhenhaufen.

ßntlaffen finb: @eri(ht6«?lffeffot (Säfat auf

feinen Antrag behuf« feine« UebeilTltt« in bie ailge«

meine ©taatbberwattung;

Äml*gcri(ht«botc ®oil in ^retterobe jum Iften I

3)}ärj I. 3. ab unter S5erfe|}ung in ben Siuheftanb mit

%'enfion.

(Äeftorbeii finb: Ober • 2imt«ri(hter ©tSber in

Dieufirchen unb 9imtegeri(ht«bote ©(^abe in Gf(h»egc.

3ki ber Mbnigüchen 9)egicrung«»tpaubtlaffe bahiet

finb ernannt worben:

1) ber Oberbuchhalter , 9}echnuug<rath ^teinrich

©chmibt jum Canbreiitmeifter uub Äenbanten;

2) bet bibhtrige fiaffirer öarl i'rehm juin Ober»

buchhalter;

S) ber bibhrrige ^Buchhalter @eorg iBJilhelm ’Bidelt

jum ßaffirer unb

4) ber bisherige probater j. H. (?hriftian ^einricb

21({ermann jum iBuchhoIter.

Her Itönigliche ©teucrempfänger, iHechnungSrath

Sieig JU 9Helfungen ift auf feinen Eintrag bom Iften

®fai b. 3. ab in ben SKuheftanb oerfeht.

Her bisherige ?)farrer ju Olben, ffriebrich ‘lloth*

naget, ift jum .fjauptpfarrer an ber SUtftäbter Öe«

meinbe ju iKotenburg beftcllt worben.

2In ©teile beS au« bem C^emeinbeamt gefchicbenen i

SBicebßrgermeifterS Cauer ju ^auSwurj ift bet iBei-

georbnete 3ofeph Leinweber bafelbft jum ©tellber»

tretet bc« bafigen ©tanbesbeamten ernannt worben.

?ln ©teile be« au» bem ©emeinbeamte gefchiebenen ,

aSicebürgermeifter» Seibemann ju Oberaula ift ber
j

IBürgcnneifter 9iStt(her bafelbft jum ©tclloertreter
;

be« bafigen 6toiibe«beamtcn ernannt werben.

3u ©tanbebbeamten » Stelloertretem finb ernannt

Worben : ber 2tu»fchugborfteher « ©tellbertreter Heinrich

3ütte JU 'Hbrnberg, ber ©cmeinbepfleger ^eter ® o l

f

JU Lettgenbrunn unb ba» 21u»fchu§mitglieb f^einrieh

SESilhclm (Iramme ju Liebenou. Hie bi«hrrigeii ©teil»

bcrtreter ber ©tanbesbeamten an ben genannten Orten
fmb au» bem ©emeinbeamte gcfchieben. ferner ber»

fieht an ©teile be» ebenfall» an» bem ©emeinbeamte
gefchiebenen aieigeorbneten Otterbein ju ©aljfchlirf

ber jehige SBeigeorbnete Hamiaii ajonaoenturo ^oft
bafelbft bie ©efchäfte be» ©tellbertreter» be» bafigen

©tanbe»beamteu.

Her aipothefer ®mft ÄSrncr ou» 3äöi<hau hat
bom 12. gebruor er. on bie 21pothete in ©chwarjen»
fei» übernommen.

Her aSegewärter Stieganb in Xgotfhagen ift mit
^'enfien in ben Stuheftanb bcrfeht worben.

Her penfionirte 3»hgenbarm Sohanne» IV All er,
früher ju Orb, ift jum ©teuerejeecutor bei ber llönigl.

©teuerfaffe I ju gulba beftellt worben.

{tierju al» Beilage ber Oeffentliche atnjeiger 9h. 20.

(3ateMMil»c»ahita (St btn Moni etnee gcvStnlVhen DmljeUe IS Icicbtpltniiige.— S9tl«g<blättei fOi 1 unb 1 Sogen &
unb Pti I nnb 1 Sogen 10 Stei^lpfinnigc.)

Ktblgirt bei JtfuigUchet Reglcning.

CaffcL — •cbeictt In ber f»f> anb (BaifcnhauOiSuihbtxcfctci,
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"et Jldni^Hcl^en 01egietttng |u <Iaffel.

21* üutgegtien @onnabcnb ben 15. 91?drj 1879

fämtwaibnsflttt a«f #ntttb beft fReicbbgtft^eS

bo« 31. Octuber 1878.

.|H auf @runb tc8 §. 12 be9 SReic^bgcfetje« flejen—«ngefäbrlicbcn Sefttebungen ber Scjialbcmohrattc

1 21. Octcbtr 1878 »oiTb bi«buT(b jur ßffcntlie^en

iigebracbt, bafe bie unter bet 2(uff(briif.i2Htt er"
' cbenummet bejeicbnete, »rm Icmmuiüftifcbeii

>®ilbung«rcrcin in b'citbon Ijerauögegebciic unb

lü 3«bn ®ale & 3one in 'IliaTtjlebcne gebrndte

ÜaAtUftb* X>ructf(brift nadt § 11 beb cit. (^iefcgeb

MiA snterjeicbnete b'anbebpolijeibebörbe berboten

tbottt.

8. iD^its 1879.

iKegierung. Slbtljeitung beb 3nnern.

bon ©nienneau.
null etfattBtmat^tttige« btr

unb ftinigl. CeittraUitPTbett.

®om 1. 21pri( ab beträgt bab 'ftortc im

»Umfange beb SBeltvcftbcrcinb, gicicfibici

riiibli^b ob« fnblid^e ,'palbfugel: 20 i'fninig für

Rrte SBriefe, 10 flfemüg für 'IJcfffartcn, 5 ^Ifcnnig

SDnuffat^en , ©ef^äjtbpapierc unb ä'iaarcnprpbcn.
'

"de ®ri^e feften 40 Pfennig. ®ci ©cfe^äftb=

teirb alb ÜJlinbeftbctrag 20 'f.tfennig, bei

preben 10 Pfennig erhoben,

bie Ccrrcfpcnbcnj nac^ ben, bem SJBeltpcfl.

noc^ nic^t ange^örigen V'änbem: ®ritifc^

dien, O.aplanb, ©iam, Cieftarica, ©natemala,

na, (lolnmbien, iienejuela, ®olii'ia, Ikuaber,

ip, Uruguap unb einjelneii anfetii wirb ;um

:
gleitfifallb ein einljeitlicbcb inerte cingefübrt:

fmnig für franfirte ®riefe, lö Pfennig für ®rud>
unb siöaarcnprebcn, für teptere jebr(^ nünbeftenb

Bfennig. Unfrantirte Briefe foften 80 Pfennig.

Bm< bab ©emiti^t betrifft, fc trirb allgemein
®crto für Briefe oen 15 ju 15 ©ramm, für

tdfae^cn u. f. n>. ron 50 ju 50 ©ramm berei^net.

.
gut ben ®ertel)r mit Ocftenei(^«Ungarn unb $elgo»

b bemenbet cb bei ben bibberigen ennäfeigten 4aycn.

®etlin W. ben 10. äliärj 1879.

®er ©eneral « ^'eftmeifter ©tepljan.

'Servttmmftt« nnt eetaantitM<4nii«tii «ntrrtr

ft«iferu4tr ntik Sflnlglicbrr fkqSrbt«.

440 Die 9?eicbe»Xelcgrap^enlinien finb bäuftfl

»orfäölicbcn ober fa^rläffigen 'Sefcfiäbigungen, namentlich

btiTch ^b^tTÜmmerung bet 3folateren mittelb Stein*

Dürfe :c. aubgefept. Sa bnreh biefen Unfug bie ®e*

nu^ung ber Selegraphenanflalten perljinbett ober geftßrt

®itb, fc wirb hierbutch auf bie burcfi bab Strafgefef}*

buch für bab Seutfe^e SReich feftgefepten Strafen wegen
bergleicbcn ®efcbäbigungen aufmerffam gemaciit.

©leichseitig wirb bemertt, ba6 bemjenigen, melchet

bie Ihbter oorfahlicher eher fahrldffiger ®efchäbigungen

ber Selegraphenanlagen berart ermittelt unb jur Üln»

jeige bringt, ba§ biefelben jum (Srfa|}e unb jut Strafe

gesegelt werben fbnncn, Belohnungen bib sur .'pöhe pcn

füufsehn aWart in jebem einselnen jalle aub ben genbb
ber IRcichb »

'floft » unb lelegrapheiwerwaltung werben

gesahlt werben. Siefe Belohnungen Werben mich bann
bewilligt werben, wenn bie Schulbigen wegen fngenblichen

Ulterb ober loegen fouftiger perfSnlichet ©rünbe ge»

fehlict; ni*t haben beftraft ober sum ©rfa(;e hetange»

sogen werben tonnen; bebgleicheu wenn bie Sefchäbigung

noch nicht wirtlich aubgeführt, fbnbern burch rcchtseitigeb

Ginfchreiten ber su bclchnenben Berfon oerhinbert Worten

ift, bet gegen bie Xelegraphcuanlage oerübte Unfug
aber foweit feftfteljt, bafe bie Beftrafung beb Schulbigen

erfolgen tann.

Sie Beftimmungen in bem Strafgefehbmhe für bab

Seutfehe IKeich lauten:

§. 317. SJer gegen eine 511 öffentlichen

bienenbe Selegrapheuanftalt borfählich tpaubluugen be»

geht. Welche bie Benuhung biefer 2lnftalt »ethinbern

ober ftörcu, wirb mit ©efängnig pcn ©inem Bicnat

bib SU brei 3ahrcn beftraft.

§. 318. BJer gegen eine gu öffentlichen ^werfen
bienenbe Selegraphcnanftalt fahrläffigerweife ,£wnblungen

begeht, welche bie Benuhung biefer 21nftalt oerhinbetii

ober ftören, wirb mit ©efäugniß bib gu ©inein 3ahre
ober mit Öielbfttafe bib gu neunhnnbert 3)!art beftraft. !C.

©atfel ben 6 . Biärg 1879.

ftaiferliche Ober=Bbftbirection. 3 . B'.: gut Binbe.
417 Jteilefuiiäfii für bas Stiibium ber Saiibirirlfifitaft

an ber llnirerlitat ^aHr. — Sab Sommerfeiliefter bc»

ginnt am 21. 2lpril. — Bon ben für bab Sommer»
femeftn- 1879 angegeigten Borlefungen ber h*«fwu
Unieerfität finb für bie Stubirenben ber l'anbwirthfchaft

folgenbe hbroerguheben:

a) 3u Stüctficht auf fachwiffenfchaftliche
Bilbung:

Speciellc Bflaugenbaulehre; Bbbfbfftr Dr. ftühn.
Sillgemeine Öanbwirthfchaftblehrc (Betriebblehre): Ser»,
felbe. Bflangenpatholcgie: Serfelbe. — Specielle

Xhibbguchtlehrc (Bfbt'begu^t, Dhnbbiehgucht) : Bbofbffbt
Dr. greptag. Caubwirthfchaftliche Xafatioitblchre:

Serfelbe.— Heber Bcoltereiwefen
: Brof. Dr Jt i r ch n e r.

3nfammcnfehung unb Berfälfehung ber Biarttmilch unb

bie Büttel gut Biiifung berfelben; Serfelbe. — gorft»

Dio::..:täd by Google



I.: 'iJrcf. Dr. Pwalb. — fleußt« Sraitl«

feiten ber {»auSt^iere in l^eibinbung ntit flinift^en

ilfmonftTatipncn: 'JJrcf. Dr. lUber bi« gort*

pfianjuiig unferer .^«»«t^iere mit SRii(ffi(6t auf bie

t^ierärjtlit^en :£)ülfelciftunjicn »er, bei unb nacl> ber

©cbiirt, femie auf bie .«ranttjeiten ber neuflcbcrenen

Ibiere: ®crfclbc. Wrunbsüge ber aUgemeinen J^e*

ra^jic mit iberücffic^tigung ber gebräut^ilitfiften t^ier*

ärjtlic^eti Heilmittel: 3>crfelbe. — Glemcnte ber

3)tafcbinenle^ve: ^vof. Dr. ilBüft. '^lrattifcf»e ©cometrie

unb Uebutigen im gclbmeffeii, iltibcilircn unb

X^erfelbe. Xraiuage: iJcrfelbe. —
pbbfit* 5

>ociter 2ljeil (i'ebrc rem V'ic^t unb oon ber

SBämtc): Web. SRcg.*‘Jtatb 'firefeffor Dr. .Uucblaucf).

^efprccbuiig über pbbfitalifcbc ©cgeiiftänte: Xierfelbe.
— Ülubgeti’iäbltc ftapitel ber Süicdjauit unb SDiafebüten»

lebre: Dr. ('ornelin«. l'ieteorologie unb .Ulimata*

logie; ®erfelbe. — ber (flettricität unb beS

®iagneti0miiü: '^iref. Dr. Oberbetf. iflhbfitalifcbe

aiieebanit: licrfelbe. — jTrganifcbc (^bt'nic: 'firef.

Dr. .Heinb. — Slncrganifebe (Sbemie; firofeffor Dr.

9tatbfe. — Scfprecbnng über ebemiftbe ©egenftänbe:

'f?ref. Dr. .Heinb. — lieber geuerungSanlngcn nnb

©affer: 'i<rcfcffor Dr. SRatbte. — 9lgriculturcbemie,

jmeitcr Xljeil, bie naturgefeblitb'" ©rnublageu ber ©r»

iiiibruug: 'flrcf. Dr. Sliaerefer. lieber l'fcorcultur:

IDerfelbe. — ©eelogie: ‘fJrcf. Dr. b. griifcb. ©e*

fteinSlcbre al» ©runblage ber i'obenfunbc: 23crfelbc.
— i'itneralegie: ^'rcf. Dr. i'raune. Jlrbftallcgrapbie:

!Derfelbe. ilaläontclcgie: Derfelbe. — ©ieegnofie

3)iittelteutfd)lanb8: '•f.'rcfeffcr Dr. b. gritfeb- — Uic

bauptfäcblicbflen 'Diineralieii: Dr. Sübeefe. 9)!ifroffo»

pifebe Diineralogie: ®erfelbe. — pirunbjügc ber

i'ctaiiif: ^irof. Dr. ftrauS.— ©jpcrimenta4'bbr>‘’(cgie

ber ^flaujcn: Derfclbe. Hebungen im ileftimmen

ber ilflanjeu: ®crfclbe. — IDie 'Jlaturgefcbicbte ber

®äugetbicre I)eutf<blanb«
;
^ircf. Dr. © i e b c l. Scbäbel»

lebre: Tserfelbe. — ülllgemcine 3nfeftenluiibe: '^Ircf.

Dr. Safebenberg. SBiolcgifcbe« «en ben 3nfeltcn:

Serfelbe. — Heber ben ©ebrancb bc« SOiilreftopS

;

^rof. Dr. «teubeuer. — ^Jationalßlcnomie: ^rof.

Dr. Gifeubart. — 5L*cltS»irtbf(baftiJpolitit (jrociter,

praltifcber Sb^l ber DJaticnalßtcnemie): 'f.^rofeffor Dr.

©enrab. X'lgrarftatiflif : IDerfelbe.

b) 3n Stürffiebt auf ftaatemiffenfebaf tlicbc

unb allgemeine ililbung, iuöbefonbere für
©tubirenbe böb^rer ©emefter.

ginan
5>viffenfct)aft: Dr. 'fJnnfcbe. — Zfjecxk ber

©tenern: 'i'rof. Dr. Gifeubart. — Hebre Firmen*

pfleg«: 'b<rcf. Dr. Gonrab. — .Hanbel«* unb Secbfel*
retbl: ‘f.^ref. Dr. 2?erctinS. ilentfebe Staat?» unb
SKcditßgcfcbicbtc: X:erf clbe.— I'eutfciieb u. preujjiftbeo

Staaföreebt: '’f.'rbf- Dr. iVcUcr. I'cutfcbc iHcicb«ber*

faffung: Xlerfclbe. — ©cfebiclite ber 'P<bilofcpbie:

^>rof. Dr. Hlrici. — ?cgit uub Grtcnutiiijstbeoric:

i'ief. Dr. Hlrici unb Dr. 2bi«lc- — i'fbcbcU'gie:

i'U'f. Dr. Grbmauu.— GHimblinieu ber Gibit
: lirof.

Dr. .Habm. — ^lül>>fbpbi« GbriflentlmmC: Dr.

ffrobn. — Heber Daeib ©traug: ^tcf. Dr. Scblott*
• mann. — Ginleitung in bie beutfcbe©ef(bi<btb:

Dr. Summier. — Allgemeine @ef(bi(bte b«8 19ten

3abrbunbert« feit ben ©iener ®erGägen 1815: ^of.
Dr. ilrobfen. — ©ef^iibte beb preu§ifcbcn Staat«!

mit befouberer SRüdfiebt auf IBilbung, Serfaffung unb

SetToaltung beffelben: ^rof. Dr. Gmalb. 'ißbbfifib*

Sanbestuube bcn Ileutf^lanb: ^*rof. Dr. flir^boff-— Giefcbicbte ber neueren beutfeben Vitteratur feit ©ett»

febeb: ‘}Jrof. Dr. — ©efebiebte ber neueren

•Munft: iJru'f. Dr. Hlrici. — ©efebiebte ber griecbif(b*

römifeben Slunft ooii Alepanber bem ®ro§en an: i<rcf.

Dr. H^bbeuiann. — Hebungen in ber franjäfiftben

©butap: Dr. SBarbenburg. — Glemente ber englif^b***

©pracb«: Dr. Aue.
c) I bbsibüfibb »nb prattif(be Hebungen.
©t«at?miffenfcbnftli(bc8 Seminar: ^ircfeffor Dr.

Gonrab. ©tatiftifebe Hebungen: ®«rfelbe. — Gbe*
mifibe llnterfucbungeu unb analbtifcb« Hebungen im
Pabccatorium

:
^irof. Dr. — DJineralcgiftbe

unb gccgncftifcbc Hebungen; iflrof. Dr. b. gritfeb “"b
Dr. Püberfe. — '^}bblbGn’'ffbf* “"b pbbf'blogifebe!

^rattifum: ’i^rof. Dr. Äraii«. löctanifibcb ©erninar:

iserfelbe. — Hebungen im SBeftimmen ber ''llflanjen

:

Derfelbe. — Hebungen im joclogifcben Seminar:

^rof. Dr. ©iebcl. — Hebungen im 3nfeftenbeftitnen:

^rof. Dr. ©afebenberg. — Hebungen im matbema*
tifeben unb natunoiffenfcbaftlieben Seminar: ^rof. ^}rof.

Dr. Dr.iRofcuberger, Heine, Änoblnucb,Heinb,
». gritfeb, Äbflu!, ©iebel, Äübn. — leebnif^e

Gfcurfionen: %<rof. Dr. IKatble. — Hebungen im
lanblvirlbfebaftiieben bbbf'‘^t‘>8>ftb*"^obcratcrium: ^rof.
Dr. ft üb«. — l'anbU'irtbfdbaftlieb« Gfcurficnen unb
'Demcnftraticnen: %lrof. Dr. greitag. — 'Demon*
ftrationen in ber : ilrof. Dr. — Unter*

riebt im “"b Sltalen: ©ebenf.
ei) ©pinnaftifebe ftünfte.

Dteitfunft : ©tallmeifter Anbrb b. Apleben«
l'iagnuS. — gecbtlunft: geebtmeifter Scbeling. —
lanjtnnft: Sanjmeifter 9iocco.

Stöbere Au«tunft über ba« ©tubium ber Sanbinirtb*

febaft anbiefigerllniberfitötertbeiltbieSebrift: »Staeb*
riebtenüberba9©tubiumberl'anb»irtbfcbaft
an ber Hniberfität ®erlin, SQieganbt,

.Hempel & i<areb." 93riefliebe Slnfragen reelle man
an ben Hnterjeiebneten riebten.

.Halle a/3, am 10. l'tcirj 1870.

Dr. 3uliu0 ftübn,
ejrbentl. fffentl. ‘J.lrcfeffcr unb Xiirector

bc8 lanbreirtbfebaftlieben 3nflitut? an ber Hniberfität.

448 Staebbem eine fteueramtliebe lliermeffung für
bie ©emarlung Grybcrf bcllenbet unb ©eiten! ber
ftatafterbebörbe bem ©runbbuebamt babcn .ftenntnig

gegeben ift, reirb bierbur^ unter iiejugnabme auf §. 38
be! Ginfübrung8»@efeliC0 bcm 29. S)iai 1873 ßffentlieb

betannt gemaebt, baß

1
)

bie glurbuebsabfebrift unb öeböubefteucuolle in

bcm 2e?lal bc8 unterjeiebneten ©runbbuebamteS

;
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2} bie baju geistigen fiarten im i*ota( bc< ftSniglit^

ftotafteromte ju SiT(^^am

ft ber ^etbeiligtcn fett ^eute offengetegt finb.

!Die (iüiftt^tnalfme tann tSglic^ — @cnn> unb

gefitage auegenontmen — ScrmittagJ ccn 9 bis 12

nib 92ad^mittag0 eon 3 bie 6 U^t erfolgen.

^Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber IBermeffung

ic|ngli(^ ber (Srenjen unb ber 93eieicf)nnng ber neu

brtirten (Srunbftücfe in ben geriiliUic^en an=

fedjten ttcUen, ^uben biefe4 im SBege ber 33eri(litigung«>

löge gegen ben nai^ ber Harte berechtigten (Sigcntl)ümcr

]B beisiden, auch 23crmerfung ber geltenb gemachten

Ivftnnithe ju »erlangen.

£iefe« muß jeboch binnen acht SSochen, »on

benjenigen !Tage an gerechnet, an melchem biefe 2)e<

tanntmachung }um erften 'Dial im 2lmt9blatt erfcheint,

gefchchen. 'Jkch 2lblauf ber f^rift beftimmen fich bie

Ciagen ber @runbftncfe, fomeit nicht rechtzeitig er°

jilgte Anfechtungen burch ^onnertung im @runbbuch

ItDohrt finb, lebiglich nach Slurfarte unb ber ihr )u

Snmbe tiegenben 23enneffung.

Sieuftabt am 8. g*bruar 1879.

HSniglicheS (Ürunbbuchamt.
_jl9. 91achbcm eine neue ftcueramtlichc 3.>ermcffung

f ')k bie (üemarfung 3ünterebach »oUenbet, unb Seitene

ber Hatafterbehbrbe bem @runbbuchamt babon Henntnig

neben ift, tvirb hierbuTch unter iöcjugnahmc auf §. 38
— 6infühtung9«@efeh »om29. Diai 1873 — öffentlich

Mnmt gemalt, bag

1) bie glurbuchäabfchrift unb Wcbäubeftcucrrolle in

bem Sotal beS Unterzeichneten @runbbuchamt9,

2) bie bagu gehörigen Harten im Vcfal bes .Hönigtichen

Äatafteramt« ju ©chlüchtern

ft (iinficht ber IHetheitigten feit heute offengetegt finb.

Die CSinfichtttohme lann täglich — Sonn» unb

Bifttage ausgenommen — S3ormittage »on 9 bis 12

mit unb 91achmittag9 »on 3 bi« ß Uhr erfolgen.

IDiejenigen, Welche bie 6rgebniffe ber ^ermeffnng

iejügtich ber (Grenzen unb ber iöezeichnimg ber neu

intiiten ®nmbftücfe in ben gerichtlichen ^Büchern an»

Mtcn Wollen, hoben biefe« im Stiege ber ^Berichtigung«»

Htge gegen ben nach ber Harte berechtigten (iigenthümer

B bewirfen, auch Siermerfung ber geltenb gemachten

nfhtäche gu »erlangen.

3Mefe« mug jeboch binnen gehn SBochen, »on
bonjenigen !Xagc an gerechnet, an welchem biefe Sie»

Inratmachung )um erften ÜUal im Slmt«btatt erfcheint,

^•hehen. 9iach Ablauf biefer ^ft beftimmen fich bie

«ragen ber ©runbftürfe, foweit nicht rechtzeitig er»

filgte Anfedhtmigen burch ^onnerfung im Gtrunbbuch

|0»ahrt finb, lebiglich nach ber giurfartc unb ber ihr

Qtrnnbe tiegenben Siermeffung.

©chtbObjcnfel« am 6. Sliärg 1879.

Äöntgliche« ©runbbuchamt. Jpofinann.

PW. SRach iwiaggabc be« §. 38 be« Ginfithrung«»

•efehe« »om 29. iUiai 1873 nnb unter S'czugimhmc

<*f Üe bom Unterzeichneten ©rnnbbuchamt am f). Vt’
Wrtn 1878 erlaffene 'Belanntmachung wirb minmehr

nach Ablauf ber barin beftimmten achtwöchigen grift

bie neue glurtarU ber (Semarlungen Argenftein,
SBentbach nnb Stebebach hiermit bohin feftgeftellt,

bag fich bie ©rengen ber ©rnnbftöcfe, foioeit nicht recht»

zeitig erfolgte Anfechtungen burch i^ormerfnng im ©runb»
buche gewahrt finb, fortan lebiglich na^ ber glurtarte

nnb ber ihr gu ©runbe liegenben S^etmeffung beftimmen.

gtonhaufen am 4. ‘IVärg 1879.

königliche« ©runbbiichamt. genner.
451. SJach iliaggabe be« §. 38 be« Ginführung«»
©efe^e« »cm 29. Hiai 1873, unter Siezngnahme auf
bie »cm Unterzeichneten Girunbbnchamt am 30. Anguft
l. 3. erlaffene S'efonntmachung, wirb nunmehr nach Ab-
lauf ber barin beftimmten gwölfwöchigen Jrift bie neue
glurlarte be« ©ntobezirf« »CbcrfÖiilerei Spracht« h'cr»

mit bahin feftgeftellt, bag fich bie ©renzen ber ©runb»
ftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen burch
SJormerfung im ©nmbbnche gewaljrt finb, fortan lebiglich

nach ber glurfarte nnb ber ihr gu ©runbe liegenben

SBermeffung beftimmen.

IRanfcbcnberg am 1. 'Diärg 1879.
Äönigliche« Gmmbbuchamt. Amelnng.

45A. SJach itfaggabe be« §. 38 be« Ginfiihmng«»
©efehe« »om 29. 'lliai 1873, unter SJegugnahmc auf
bie_»om Unterzeichneten ©runbbuchamt am 11. September
1878 erlaffene SVlanntmachung, wirb nunmehr nach

Slblauf ber barin beftimmten jrift bie neue glurtarte

ber ©utäbegirtc Attcfclb unb .l^ehenhanö, fewie

bcr©emeinben^olzhaufen, Cüberbach unblÄenba
hiermit bahin feftgeftellt, bag fich bie ©rengen ber lürnnb»

ftücfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen burch
SJormertung im GH-nubbiich gewahrt finb, fortan lebiglich

nach ber fjlnrfarte unb ber ihr gu ©runbe liegenben

SJermeffung beftimmen.

9ietra am 25. f^bniar 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. SÜJinter.

455. Stach Sliaggabe be« §. 38 be« Ginfnhrnng«»

©efche« »om 29. tüiai 1873, unter Sfegugnahme auf
bie »om Unterzeichneten ©Timbbuchamt am 9. Cctober
1878 erlaffene Sfefanntmachung, wirb nunmehr nach
Ablauf ber barin beftimmten z'i'ötfwöchigen grift bie

neue ginrfarte ber ©emarfung Dieme robe hwnnit
bahin feftgeftellt, bag fich bie ©rengen ber Gtnmbftücfe,

foweit nicht rechtzeitig erfolgte Slnfechtungen burch Slor»

merfung im ©runbbuche gewohrt finb
,

fortan lebiglich

noch glurtarte unb ber ipr gu Glrunbe liegenben

Sfermeffung beftimmen.

Sontra am 17. gebruar 1879.

Königliche« ©rnnbbuchomt. .k ö h l e r.

etfotnttinadiaitiitn Ute l'andtsstirretortiiiad.
453. 3ch bringe hiermit gur öffentlichen .Kenntnig,

bag ben ftänbifeben SBegeban » Sluffehern begw. Ober»
'öauauffehern bie llcbernahme »on Slrbeitcn für t<ri»

»aten begw. Wemeiuben g. S'. Anforlignng »on S^anriffen,

Sfrojecten, 3eüi,mungcn, itofteiianfchlägen :c. fowie bie

Uebcrwadiimg ber SUieführnng ber Strojecte mir mit

onbbviictlichcr (Genehmigung be« »orgefehten ftänbifeben

S?anmeiftor«, welcher auch bie bem ^(egcban»31nffebcr
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ObeT'Sauauffe^er in ben dnjetnen t^äUen ju

Ocwä^Tcnbe ffiebü^t j(beema( feftfcgt, ift.

tie ^ripaten unb bfjip. fflemtinbfpcrtretungen,

)pe[<b( Slrbtiten bcr flebac^tcn 9irt but(^ bte ftänbif^en

©egcbau-’Jluffeb« bcä». Obcr-'i'aunufft^cr aubfü^ren

laffen ippIUii, »erben baber etfucbf, ficb mit ibreii be«>

foUfiflen ©efiicben junäcbfl an bcii pcrgcfcbten ftänbi|(ben

Saumeifter ju »enbcn unb nach 4'eenbigimg ber "Jlrbcit

bappit Ueberjeugung ju pcrfdwffen , ba6 bic bcan»

fbtucfitc Webnbb turtb ben 4^aumciftcr fcftgcfeßt ift.

Ten ftönbifeben Si?cgcban » tfiiiffebern unb bej».

Ober 4'auauffebcrn ift e« ftrcugftcn« unterfagt »orben,

übet bcti feftgefebten Betrag b>nau9 'Jlnfpriicbc er»

beben.

l?aficl beu 5. 3)iarj 1870.

Ter I'anbcs-Tirector p. Bif(boff 8b^“f'*>-
VtciHjea.

4SS. Sur bie ftäbtifcbcu Scbulcn babicr »irb ein

(SIcmentarlebrer gefuebt, »eteber ju Ofteru eintreten lann.

Ter ?lufangpgebalt für befinitip beftcltte bebrer ift

120ü 'Dtart. 'iWclbungen »erben innerbalb ber näcbfteu

14 Tage erwartet.

.'panau am 1. ÜDtäri 1870.

Tab Cfuratcrium ber SKealfcbule II. Crbnung.

48K. ®ic epangelifcb« StbulfUlIe :,u Rennern,
mit weltbcr ein ci'nipetenjmäijigeö (vinfommen ppit

060 Ittarf neben freier Si'bmmg perbunben ift, ift

bnrcl) ^Iblcbon bc« 3nbaber« feit bem 7ten b. lU. pacaiit.

(»t»aige Bewerber um biefelbe »erben aiifgcferbcrt,

ihre (Sefu^e iiebft ^tngniffcii bei mir ober bei bem

b'ptalä S(buU3nfpectpr, .'pcmi Pfarrer .genfer bicb*

felbft, binnen brei SSedten ciuiureitbeu.

Sriblar ben 7. 'DWrä 1H70.

Ter l'anbratb Pen (^fcb»ege.

457. Bewerber um bie mit bem 1. 'Sprit b. 3.

pacant »erbenbe acbulftelle jii 'Jlamba^ b'tbcn binnen

14 Tagen unter Berlage iljrer ^eugniffe eutweber bei

bem ^jerm Bfarrer Beigt in iRambaci^, ober bei bem
Unterjeiebneten fe^rifttief) fid) 511 melben.

Crfdiwegc am 0. 'IRärj 1870.

Ter ftüniglicbe Vanbratb ®rc§.
458. Tic tatbelifct)c Sebuiftclfe 511 'IRarborn,

mit welcher ein tübrütb*^ teintemmen Pcn 810 'IRarl

neben freier Uöoljnung unb Seuernng perbunben, wirb

bnret) bie 'f.^enftenirung bc9 fcitljerigen Stellein^aber«

mit bem 1. Spril b. 3. pacant. Bewerber Ijaben ihre

BlelbiingSgefucbc nebft ^engniffen binnen eier Sßoeben

an ben Votal« .^erbn .'treis >

Onfpecter ®ermonb ju Snlba, ober an ben Unter«

jei^neten einäurcicben.

S(blüd)tern ben 14. Blärj 1870.

Ter ftöniglicbc b'anbratb e. BJolff.

459.

Bewerber um bie mit bem 1. Sprit er. jur

(frlebigung temmenbe mit einem jfibrliiben (linlomraen

Pen 750 tlKarf nebft freier SBepnung unb 00 SWarf

für Jeuerung betirte zweite ©(pulftelle ju Siebte«,

werben pierburep aufgeferbert, ipre Otefuepe innerpalb

Pier BJeipen bei bem .^"lemi Vetal«$iul>3nfpectcr,

Pfarrer ilieupct auf bem Berg, ober bei piefigem

$ünigli(pen l'anbratp«amte einjurciepen.

dSelnpaufen ben 6. üRürj 187‘,t.

Ter JtSniglicpc Canbratp Trett.

IJerfoiMlsCprottiL

Dr. med. 3ofepp SRietfetter pat fiep feit Rebruar

b. 3.- al6 practifeper Srjt in Seefbaep niebergelaffen.

Ter Boftpcnpalter .{»öfter in Trenbelburg ift ge«

fterben; bic Bürgermeifter ätelj in {»ettenpaufen unb

•’RupperPberg in «tcripaufen finb ju Beftagenten

beftcllt.

Ter feitperige Bürgermeifter 3aceb T i e p }u

BMnbcifen ift ium Bürgermeifter bafclbft auf bie Tauer
PC4I 8 3aprcn wiebcrgewüplt unb ate feteper beftötigt

worben.

Sn Stelle be« au« bem ©emeinbeamte geftpiebenen

Bicebürgenueiftcr« Titmar Blum ju Sopre ift bcr

jepige Bicebürgermeifter ISpriafu« Blum bafelbft jum
StcllPcrtreter be« bafigen StanbeSbeamten ernannt

tporben.

Ter BJafferbauauffeper 3epanne« SB e n } e 1 in

Oberrieben ift pem 1. Slpril b. 3. an in ben 9iupc=

ftanb pcrfept werben,

Ter 'SBegebauauffeper Sepäfer ift ben gulba naep
SBeibebrnnn im Streife Scpmalfalbcn unb

ber SBcgebauauffeper ©iii pon SBcibebrunn naep

Clgcrspanfen im Streife I5affel Perfept worben.

Tem Teepnifer Rupinger in Septücptern ift feine

ftüperc Stelle at« SBegebau » Sluffeper in Seplüeptern

bi« auf B'citerc« wieber übertragen werben.

Ter Steuererccuter Slbam 'JRüllcr bei ber Steuer«
faffc äu Rranfenan ift gefterben.

Tie burep bie Berfepmig be« Oberförfter« Urff
auf bie OberförfterftcUe ju Sieupau« im ^Regierung«»

bejirfe Rranffurt a;0. erlebigte OberförfterftcUe jn
Obernfirepen , in ber Rcrftinfpectur URinben « Sepanm*
bürg ift bem 511111 Oberförfter ernannten feitperigen

Oberförfter « Isanbipoten Temeier 511 B<st«bam Pont
1. Slpril er. ab itbertragen werben.

.{sier5ii al« Beilage ber Oeffentlitpe 'Jln
5
eigcr 'Jlr. 41.

OnfirtienSgebübttR mt ben IKaum emtr geuiöbnliipen BTuifnIte 15 'Rci.btonRiii.it.— Belagsblättct für I unb 5 Sogen 5
unb für 1 unb t Segen 10 SRetibopfeniüge.)

Stebigirt bei flöniglfdec Stegicrung.

: y Google

Saffcl. — ®ebtu(lt in bei per. unb SSaifciibauocSuibbruifecei.
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htt ^dnigltd^ett Slegtettittg |u @^affeL

M 22 . auSfltjeben SÄittwix^ ben 19. ajlätj 1879«.

8e(«Rnttmi4aiignt raf ttrnnb be« Hticbbatfekc«

;

bon 21. Octaber 1878.
•60. 3n @emä§bc>t fceä §. 7 tei 9}eicb£g(fet;e8 gegen

Si kie genieiiigefäbrltcben jScftrebungcn bcr Sojioibempfratie
I. «001 21. Oltcbtr 1878 wirb bieroureb jut öffentlichen

I Itenntnig gebracht, bag jum 2iguibator ber biefigen

u fKitgliebfebaft beb (aut :0efanntniacbung beb ®rc>bbeT«

R 4>'f9f^en Ärdbamtb Siegen oom 29. Otteber
'! 1878bcrbcteiien 2(Ugenieinen beutfeben Sebneiber»

I
Sereinb ber ^olijei»Öicutenant ad interim Sucrefe,

i
Sifabetb^Ufer yh. bierfelbft, befteUt worben ift.

I SBerlin ben 10. aWärj 1879.

f iböuiglicbeb IJoIijei.^räfibiuni. II. Slbtbeilung.

1
Sebmibt.

' _ '461. 2luf ®runb §. 12 beb iReicbbgefebeb gegen
• " «ie gemeingefäbrlicben 2^eftrebungen ber Sojialbeinofratie
' Mm 21. Cctober 1878 wirb bierbureb )ur öffentticben

J
fitnntnig gebracht, bag bie unter ber 2luff^rift ..ßuten»

j
' borg jr." alb ^Irobenummer bejeiebnete, oom (ominu*

liftifcben wirbeltet > ^ilbungbbereinc }u 2onbcn beraub,

gegebene unb bei 3obn iBale & @onb in iDiarblebone

gebruette periobtfebe Drueffebrift nach §. 11 beb

. dt Sefe^eb bureb bie unterjeiebnete 2anbebpclijeibebörbe

«erboten worben ift.

ttöln ben 11. ®lärj 1879.

fiöniglicbe 9Iegierung. 2tbtbei(ung beb Innern,

bon ®uionneau.
[ Scrorbmiiiieit nsb Defattittmaifttttillf« ber

I ftaiferl. n«b ftioigL CestralbebOrbeiu
I WS. Die am 1. 9lpril b. 3. fälligen J3'nfen ber

, ^eugifeben 2(nteiben lönnen bei ber ©taatbfcbulben«

L Zilgungbtaffe bierfelbft, Oranienftrage 9lr. 94 unten

r ßnfb, febon bom löten b. 9)ltb. ab täglich, ™'i

r' lubnabme ber @onn« unb ffefttage unb ber Äaffen»

rciHfionbtage, bon 9 Ubr 25ormittagb bib 1 Ubr iRacb>

nittagb gegen flbUeferung ber Souponb in ßmpfang
genommen werben.

Son ben IRegierungb > ^aupttaffen , ben 33ejirtb>

Aauptfo)fen ber flrooinj ^annooer unb ber Jheibfaffe

. m ^antfurt a/'lRain werben biefe (Souponb oom 20flen

I b. tstb. ab, mit Jliibnabme ber oben bejeiebneten Zage,

riagelöft Werben.

H Die (Xouponb müffen nach ben einjelnen ©cbulben.

D gottungen unb 2lppointb georbnet unb eb mug ihnen

R ein, bie ©tücfjabl unb ben iöetrag ber oerfebie*

p benen 2tppointb enthaltenbeb , aufgercebneteb , unter.

R
^

fibricbeneb unb mit Eingabe ber SBcbnung beb Onhaberb
B' tofebeneb Sleneicbnig beigefügt fein.

»erlin ben 6. aiiärj 1879.

^ {)aupt.!Cerwattung ber ©taatbfcbulben.

463. 9!acb §. 6 ?lbfab 2 beb ®efe(}eb, betreffenb

bie 'Jlubgabe oon DIeiebbtaffenfebeinen oom 30. ?lpril

1874 (5Rei<bb=®efe(}blatt @. 40) h^t bie iReicbbfcbulbcn.

oerwaltung für befebäbigte ober unbrauchbar geworbene

ßjemplare oon iRciebbfaffenfebeinen für Slecbnung beb

SReiebb 6rfab ju leiflcn, wenn bab oorgclegte ©tücf ju

einem echten tReicbblaffenfcbeine gehört unb mehr alb

bie .Jpälfte eineb foteben beträgt. Ob in anberen gäilen

aubnahmbweife ein Orfab geleiftet werben fann, bleibt

ihrem pfliebtmägigen Snneffen übcrlaffen.

^ur 'Jlubführung biefer SJorfebrift finb oon bem
Söunbebrathe folgenbe iöeftimmungen befebioffen worben:

©ämmtlicbeSReiebb* * unb l'anbcbfaffen h^ben bie

ihnen bei ^nhinngen angebotenen befebäbigten ober un=

brauchbar geworbenen ( einfcbliegticb bet geliebten unb

ber befcbmiibtenl SReiebbfaffenfebeine, beren Umtaufeb*

fähigleit jweifellob ift, aujunehmen, aber nicht wiebev

aubjugeben, fenbern an ©ammelftellcn (bie SReiebb'

t
auptlaffe unb bie Ober.^oftfaffen, bejw. bie ®eneral«

taatbfaffe unb bie SRegierungb» bejio. Sejirlb.^aupt.

taffen) abjuführen.

©olcbe SReiebbfaffenfebeine fmb, auger oon ber

5Reicb«'i>aupttaffc, auch oon ben oorbejeiebneteh übrigen

Raffen gegen umlaufbfähige SReicbblaffenfcbeine ober

baareb ®elb umjutaufeben.

Dagegen fmb alle Wnträge auf 6rfab für 9Ieicbb=

taffenfebeine, beren Umtaufdbfähigteit jweifelhaft ift,

birett an bie 9Ieicbbfcbulben«i'erwaltung in Ü3erlin ju

rieten, ißerlin ben 22. Sebruat 1879.

Der ginanj'üRinifter Jpo Brecht.

464 3}om 1. 21pril 1879 ab wirb im telegraphifcben

®erlehr mit Oefterreicb Ungarn ohne Unterfebieb ber

Gntfemung eine ®runbtofe oon 40 Pfennig für bab

Zelegramm unb eine !lBorttafe oon 10 Pfennig für

jebeb SBort erhoben.

Söerlin W. ben 15. aRärj 1879.

Der ©cneral'^oftmeiftcr. Stephan.
46S. 33om 1. Slpril ab werben ^oftlarten mit
Antwort im®erlehr mit SBelgien, 3talien, 8iif em.
bürg, SRieberlanb, SRorwegen, Portugal, fRu*

mänien, bet Sebweiä unb ber 2lrgentinifcbcu
fRepublit jugclaffcn. Die Zape beträgt 20 Pfennig.

3u berartigen Senbungen finb bie für f.tofltarten

mit Äntwort im inneren Deutfeben SJertchr bei ben

SPcftanftalten oertäuflicbcn gonnutare mitjubenuben,

naebbem auf jeber Jpälftc beb gormularb ber grantO'

betrag bureb ^injufügung einer greimarie ju 5 ilfemiig

auf 10 Spfennig ergänjt worben ift.

SJerlin W. ben 14. 'IRärj 1879.

Raiferlicbeb ®eneral«^ oftamt.

D , Google



JJ«6. ajcm 1. Stprif b. 3. ab fmb au(b 3‘*t**nfl*n

unter ffveujbonb on ^erfonen ber ©t^iff«be<

fofeungen fotebcr Deutfc^eii ffiriegafe^iffe,

reetebe ficb au§crba(b be» Deutfcben 9?ei(b8

befinbcn, jitr ®cfßrbernng biticb Ccnnittetuiig be«

'JJorine * i^oftbürcauS in ®etlin jugetaffen. giir ber*

artige Senbungen ift an 'J.torte allgemein ber iPetrag

bpn 5 ^Ifcnnig für i« 50 ©ramm aber einen

biefe» ©ewicbts bcm Stb(cnber bei ber Gintiefcrimg ju

entridjtcn. X^ic Jluffcbrift ber 3eitimg«fenbungcn muß
enthalten

:

a. ben ©rab unb bie bienftliche Gigenfcbaft be« 6m*
bfäiiger« ober ba« 9lmt, loclcbc« berfelbc in ber

iliariiieoenvaltmig bctleibct;

b. ben 'Flamen bee Schiffe«, an beffcn 2?orb ber

6mpfäiiger fich hefinbet;

c. bie SIngabc: »burch S5crmittetung be« $üf*'t}cft»

amt« in Berlin“.

Xic Oinfchrcibmig ift bei ben biirch SPcrmittctuiig

bc0 3)iatine*^o|tbüreau« jii befärbernben

nicht äuläffig.

®erlin W. ben 10. *1)1505 1870.

©enerat • ^oftmeiftev. Stephan.
467 . S>om 1. Upril ab beträgt ba0 ^torto im

gefammten Umfange bea ©eltpoftbcrein«, gtcichbicl

ob növbliche ober fiiblichc ,'paIMugct: 20 f.*fcimig für

ftanlirtc 'Briefe, 10 *ipfennig für i<ofttartcn, 5 “flfennig

für Xrucffacheit, Olefchäftapapicrc imb SEfaarenpreben.

Unfrantirte iöriefe tcfteii 40 'ftfennig. i'ei ©efchäft«*

papieren mirb al6 Dtinbeftbctrag 20 ^tfennig, bei

©aareiiptcben 10 fJfcnnig erboben.

irür bie O'mcfponbcii} nach ben, bem Söeltpoft*

»ereilt noch nicht angchürigen Vänbern: SBritifch

Sluftralicu, (f.aplanb, Siam, Ooftarica, ©uatemata,

Nikaragua, ©clumbien, 'itencjncla, 4'clibia, (feuabor,

^taraguap, Uruguah unb eiiijelnen 3nfeln wirb 5um
1. ?lpril gleichfaU® ein einheitliche« 'flcrto eingeführt:

60'f.lfcmüg für franlirte iöriefe, lO^^fcmiig für Xruef*

fachen unb aßaarenprc:ben, für Untere feboch minbeften«

15 *f!feniüg. Unfrantirte i'ricfe foften 80 ^^fennig.

Sa« ba« Olemicht betrifft, fo mirb allgemein
baS fferto für 2'ricfe »on 15 ju 15 ©ramm, für

Xrudfachen it. f. 1». .»on .50 gu 50 ©ramm beregnet.

5ür ben Sertehr mit Ocfterreich’Ungarn unb feelgo*

lanb bemenbet c« bei ben bi«herigen ermägigteu Jopen.

«crlin W. ben 10. Wärj 1870.

®er ©enerat «^oftraeifter Stephan.
Sbrorhnungtn nnb :Be(anntmaihntt(ttn her

itöatnlidttn Sfcgirning.

488 . Xie Soupon« Serie IV 91r. 1 bi« 8 über

bie ber ‘ffrcuiiifchcu Staat«»f}rämien*?lnteihc

für bie 3‘‘it «bm 1. "Ilpril 1870 bi» 31. OTärj 1887
nebft Jalcn« werben »om 17ten b. 'l'it«. ab »on ber

(iontrete ber Staatapapicre h'fbfclbft, Cranienftrage 92
unten reebt«, 'Xermittag« »on 9 bi« 1 Uhr, mit ?lu«*

nähme ber Sonn« unb ffefttage unb ber brei le(>ten

Skrltage bc« 'ä)!onat«, auagcreiebt locrben.

Xic 6onpon« löimeit bei ber (iontrole fdbft in
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(Smpfang genommen ober bitrch bie 9?cgierung«<$aitpt>

taffen, bie 'BejlrtS'^auptfaffen in ^annooer, Oanobriiet

unb Cüneburg ober bie Äret«faffe in grantfurt ttßH.

htjogen werben.

Ser ba« ©rftere wünfeht, h«f bi« «Ken lolcirt

mit einem ®erjcichniffe, ju Welchem cntfprechenbe jjor«

mularc bei ber gebachten ©cntrole unb in fiambntg

bei bem ^oftamte unentgeltlich JU h^ben finb, bei bet

Sontrole perfSnlich ober biirch einen 9?eauftragten ob«

jitgebcn.

©enügt bem 6inteither eine numerirte fUlatfe al«

6mpfang«befcheinigung, fo ift ba« Berjeichnig nur einfoch,

bagegeu »on benen, welche eine Sefbheinigung übet bie

2(bgabe ber Xalon« ju erhalten wünfeheu, hoppelt »ot*

julegen. 3n (e^terem gälte erhalten bie ©inreicher

ba« eine ©yemplar mit einer ©mpfangSbefcheinigung

»erfehen fofort jutücf.

®ie Dlarfe ober 6mpfang«befcheinigung ift bei bet

?lu«hänbigung ber neuen ©oitpon« jurüefjugeben.

3u Schriftwcchfel lann bie öontrole bet
Staatapapiere fich >*>•) ben innerhalb ber
fDtonarchie wohnenben 3nhabern ber Xalon«
nicht einlaffen.

Ser bie 6oupon« bmcch eine ber oben genannten

^oBinjialfaffen bejiehen will, hat berfelben bie alten

Xalon« mit einem hoppelten S^erjeichniffe einjureichen.

®a« eine Serjeichnig wirb mit einer ©mpfangdbe*
fcheinigung »erfehen fogleich jurüefgegeben unb ift bei

*älu«hänbigung ber neuen ©oiipon« wieber abjutiefem.

gommlare ju biefen SJerjcichniffen finb bei ben
gebachten ^trobinjiatfaffen unb ben »ou ben Ifiinigltchen

SlegieruHgen unb ber ftoniglicheit ginang«®itettion in

^annober in ben Slmtablättem jU bejeichnenben fonftigen

Kaffen unentgeltlich i» haben.

®er ©inreichung ber SchulbBerfchrcibungeu bebarf c8
}ur ©rlangung ber neuen ©oupen« nur bann, wenn bic

alten Xalcn« abhanben getommen finb, unb jwar finb
in biefem gälte bie betreffenben ®ofumente an bic
©ontrole ber Staatapapiere ober an eine bet genannten
^roBinjiattaffen inittelft befonberer ©ingabe einjureichen.

iBerlin ben 3. "Iltärä 1879.

.^aupt*33erwaltung ber Staatafchulben.

®ie »orftehenbe 3?etamihnachung wirb hfa’^bUTdh
mit bem iBemerten »eräffentlicht, bag bie gormiilare ju
ben SBerjeichniffen über bie SBehuf« ber ©mpfangnohnte
ber neuen 3in8c»upon« einjureichenben lalon« bei ber
.Königl. 8tcgicrimg8*ßauprfaffe h'«i' unb fämmtlichen
Steuerfaffen unfere« Sejirf« unentgeltlich ju haben finb.

(faffel ben 12. aUärj 1870.

Kbnigliche 91egierung.
46». ©8 ift Bon un« wicterholt im *Jtmt«blatt jur
genauen Olachachtimg in (Srinnenmg gebracht worbcit,
bag bie »on ben un« imtcrftcliten SMniglichen i'chörben
unb iBcamtcn »erauSlagten ^*ortobcträge aiabalb narf;
2U'lauf eine« jeben C.uartal« unb fpäteften« inner*
halb ber elften 2age be« auf baffclbc folgenbcn 'iVoiiei t«(

bei mi« in l'iquibatiou gcftcllt werben foKcn.
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• Cefetn bitfe $orto«Kue(agen für ein SJiertelja^r

ft-Sdiiigfügtg finb, bag beten Siquibirung für einen

tigeren, ol« ben obigen angemeffen et»

{(geint, fo (innen fie au^ gatbjägrticg ober au(g

fit bfti gan}e (^tatijagt (iquibitt toerben.

QHei(goie( aber, für nelcgen 3eittauBt biefe iBetrige

«Crfiattung nacggeioiefen toerben, muffen toit unfcrer«

fireng barauf galten, bag alle im üaiife eines

P^'itatiiagret entftanbenen ^ortcfcften na^ Ablauf

t'T'biftlben fpiteften« bi« }um 4 . Slprit eine« jeben

Li 94(tS angemdbet toerben.

«offel ben 17 . 'TOarj 1879.

fiinigtitge 9tegierung, ^Ig. bei 3nnem.
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471. ÜDa« in 9tr. 55 te« Stmtiblatts für 1878
®eite 264 publicirte Iferjeitgnig bcr als felbftftänbige

®utsbejir(e beftegcnben Oberförftcreicit beS ÜtegierungS«

bejirfS (f.affel erleibet nacgftegcnbe Slbänbcrungen

:

1) 35ie Cberfirftereien l'cgne 9Jr. 79, Kitten»

1 0 1 g e i m laufettbe 9lr. 1 1 G uitb SS i g 1 9tr. 1 17 fallen aus.

ibie beiben Icgteren KScjeiignungett bejiegeit fitg auf

g(^tftcom^.'le^e , toelcge bisger als befonberc gturbucgs»

bewirte beganbctt, tgatfätglicg aber bent felbftftänbigcn

©utsbcjiric Oberförfterci Sraiifenau angegörig finb.

2) Statt ber KSejeicgnung unter laufenbet Ktr. 120
»SUSbcrg” — ,>3}urgjog« ift jii fegen: »Sal«
münftet“ mit bem 3“f'>g in Spalte 3 ÄreiSnÖeln»
gaitfcit" unb bei ber gleiigtautenbcn SDberförfterei

unter laufenber 9tr. 14 ift ber KJame beS ÄreifeS

nScglücgt ern« gintujufügen.

ts.affel ben 13. fUtärj 1879.

ftönigliige fRegierung,
Klbtgeitung für birecte Steuern, Dcmainen unb gerften.

474. 3“'n ber frügeren l'anbeS*Sermeffung

Ttnb in ben meiften ®cmarfungen beS bieSfeitigen 9te>

gierungSbciirlS fötarffteine erriegtet, toelcge bie fünfte

beS ^Jnupt = ©reierfSnegeS bejeidgnen.

®itfe Steine gaben eine quabratifege Oberfläege,

unb bie eine ber Serticalflätgeit iff in ber illitte mit

einer ^oglleglc oerfegen. Os Wirb beabfiegtigt , baS

UmgebungSterrain ber äRartfieine
,

fomeit fug baffetbe

im ^trioatbefig befinbet, nag ben tBeftimmiingen in

ben §§. 2. 3 ber Vlntoeifung oem 20. 3uti o. 3. (ab*

gebrueft im Ktmtsbtatt für 1878 Seite 234) für ben

Staat jtt erroerben, bamit bie i'erügrung ber Steine,

beten (Srgaltimg für jebe (flnftige C^rneuertmg bcr SSer*

meffung ober beten (Irgänjuttg oon grogter SäJigtigfeit

ift, bei ber '.Betoirtgfgaftung ber nügftliegcnben ®runb=

ftücfe migtigft oemticben toerbe.

S53it geben ben OrtSoorftänben auf, aug fgon fegt

bie (Srgaltung ber 'Uiartftcine in orbnungSmäBigem

Staube ju übenoagen unb cen jeber SBcfgübigung

ober Öcrrüefung bem .RreiSlanbratg Snjeige ju magen.

SSorfäglige iiefgäbigungen ber KRarffteine unter»

liegen ber KSeftrafung nag §. 303 bcS StrafgefegbuebeS

bom 31. Wai 1870.

(iaffel ben 12. IRärj 1879.

jJSniglige ^Regierung,

Slbtg. für birecte Steuern, Temainen u. Sorften.

StmUtnitgen sn& etlunntinagnttgen anlem
ftaifcrligtr nnit itflnigliger Stgürgett.

47 ®ci bem 3»eigpoftomte auf bent ®agngcfe

in Iregfa toirb am IGtcn b. üRtS. eine lelegrapgcn»

Klnftalt in 28ir(fam(eit treten.

(faffel ben 13. 'IRärs 1879.

I^er Äoifcrlige Cbcr»S.<cftbirector SSagl.

474. ‘•Ragbent eine neue fteueramtligc SSermeffmig

für bie ©emeinbe 6' g r i n g c n oolleitbet , unb

Seitens bcr .ftatafterbegürbe bem Oivunbbugamt baoen

SenntniB gegeben ift, toivb gierburg unter 'i'ciHgnagme

auf §. 38 bcS GinfiignmgSgcfegcS oem 29. 'iRai 1873

gffcntlig befaimt gemagt, bag
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1 ) bie i^ur6uc^6«bf(i^nfl unb ®t&äubefteumoUe in

bem i’otai be« unterjei(^n(ten O^mbbuc^amte,

2) bte baju gebBrigen itaiten im 2ota( bt« ftBniglicben

Watofteromt« ju fflolfbagen

gut (Sinficbt bet öetbeiligten feit beute offengelegt ftnb.

®ie einfi(btnabme lann tägli^ — @onn» imb geft«

tage ausgenommen — S5ormittagS oon 9 bis 12 Ubt
unb 9JacbmittagS bon 3 bis 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, »eltbe bie örgebniffe bet SSermeffung

bejüglicb bet neu lataftrirten ©runbftüde in ben ge-

ricbtlitben SBücbetn onfecbten »ollen, haben biefeS im

SEege bet 2)eri(btigung6tlagc gegen ben nach ber ftarte

berechtigten eigentbümer ju be»irlen, auch ^ormertung

ber geltcnb gemachten «nfprüche ju berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen acht HBocben, »on

bemjenigen Jage an gerechnet, on »elchem tiefe 23e>

lanntmachung jum erften iUale im Slmtsblatt erfcheint,

gefchcben. 'Jlach 2lblauf ber grift beftimmen fi^

bie ©renjen ber ©ninbftiicfe ,
fomeit ni^t rcchtgeitig

erfolgte Slnfechtungen burch 93ormertung im ©runbbuche

gemobrt finb, lebiglich nach ber glurlarte unb bet ihr

JU ©runbe liegenben SJetmeffung.

i^cltraarfcn ben 7. gebnior 1879.

HBniglicheS ©runbbuchomt. Dr. OfiuS.

473 ^itachbem eine neue fteueramtliche 93enneffung

für bie öemartungen ©Bttingcn, ‘Jiiebermetter

nebftglurbuchsbejirt?tue,Obernborf,Oberro 8 pb«-
IrciSbach, 2tmBnau unb Sterjbaufen, fo»ie

bie Äortcnblätter 7 unb 8 bcS ©runbfteuer • ©rbebe^

begirls .'paart oollenbet, unb ©eitenS ber ftatafterbe«

bBrbe bem ©runbbuchamt baoon Kenntnig gegeben

ift, »irb hiwburch unter »ejugnabme ouf §.38 —
^fübrungS • ©efeg »om 29. 'äXai 1873 — Bffentlicb

befannt gemacht, bag

1) bie glurbuchSabfchriften unb ©ebüubefteuerrollen

in bem 9o(al beS unterjeichneten ©runbbuchamtS;

2) bie baju gehörigen ftarten im 9olal beS ftSniglichen

Rotafteramts 311 ‘-IRarburg

gnt einfuht bet ®etbeiligten feit beute offengelegt fmb.

Die ©infichtnabme tonn täglich— ©onn* unb geft»

tage ausgenommen — SormittagS non 9 bis 12 unb

91achmittagS non 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »elcge bie Srgebniffe ber Sermeffung

beiüglich bet ®ren3en unb ber ®eseichnung ber neu

fartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen ®üchem on*

festen »ollen, b^en biefeS im ÜBege ber ®erichtigungS*

nage gegen ben nach bet Ratte berechtigten ©igentbümet

gu bewirten, au^ ®ormerfung ber geltenb gemachten

%nf)irüche gu nerlangen.

DiefeS mug jebc^ binnen 3»ßlf SSJochen, non

bemjenigen Doge an gerechnet, on welchem biefe ®e»

tonntmachung gum erften ®tal im Amtsblatt erfcheint,

gefcheben. 'Jtach äblauf tiefer grift beftimmen fich bie

©rengen ber ©runbflüde, foweit nicht rechtgeitig et*

folgte Anfechtungen burch ®ormertung hn ©mnbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach b« glnrtarte unb bet igt

gu ©Tunbe liegenben Sermeffung.

SBetter am 11. gebruat 1879.

RBniglicheS ©runbbuchamt. b. Debn*9totfelfer.
47IS. 'Jtachbem eine neue fteueramtliche SIknneffnng

für bie ©cmarfung Siefebecf bollenbet unb Seitens

ber RatafterbebBrbe bem ©runbbuchamt baoon Renntnig

gegeben ift, wirb bierburch unter ®egugnabme auf §. 38
beS ©infübrungSgefeges Dom 29. fWoi 1873 betomct

gemocht, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem totale beS untergeichneten ©runbbuchamtS;

2) bie bagu gebBrigen Ratten im Botalc reS RBniglichen

Ratafteramts gu SBolfbagcn

gut ©inficht ber ®etbeiligten feit heute offengelegt finb.

Die ©infichtnabme tonn täglich, mit Ausnahme ber

©onn* unb gefitoge, BormittagS oon 9 bis 12 Ubt
unb ütachmittags oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe bet Bermeffmcg
begüglich ber ©rengen unb ber Bqeichmmg ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an*

fechten wollen, hoben biefeS im BBege ber BerichtigungS*

nage gegen ben nach ber Rarte berechtigten ©igentbümer
gu bewirten, auch Botmerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche gu oerlangen.

DiefeS mug jeboch binnen gwBlf BBochen, bon
bemjenigen Doge an gerechnet, an welchem biefe Be*
tonntmachung gum erften ÜJtal im Amtsblatt erfcheint,

gefcheben. 'Üaeh Ablauf biefer ffrift beftimmen fich bie

©rengen ber ©rmtbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

Anfechtungen burch Botmerfung im ©runbbuche gewahrt

finb, lebiglich nach ber f^lurtarte unb ber ihr gu ©runbe
liegenben Bermeffung.

Blolfbagcn ben 5. BJärg 1879.

RBniglicheS ©runbbuchamt. R e r ft i n g.

477 . Die im Amtsblatt 9h. 7, 10 unb 13 unter

9h. l.W begw. 219 unb 284 erlaffene Betanntmachung,
beheffenb Offenlegung ber Flurbücher unb Ratten ber
©emortungen ©ottsbüren, Bangenthal uteb bc«
©utsbegirfs BippolbSberg wirb, infoweit fich bie*

felbe auf ben ©utsbegirf BippolbSberg begieht, hiermit
gurüefgegogen. ©orlshafen ben 8 . 9)iärg 1879.

RBniglicheS ©runbbuchamt. 0. Rnhphaufen.

^trfoB«ls4(hroKit.
Der Boftpraftifant dichter ift gum Boftfecretair

bei bem Boftamte in Boctenheim ernannt worben.

Die .pülfslehrerin Blargaretha Ipaafe aus Silbe«,
häufen ift mit Berfehung ber ©teile einet IpülfSlehreriu
bei ber Xaubftummen>Anftalt gu ^omberg wibertuflich
beemfhagt worben.

^)iergu als Beilage bet Oeffentliche Angeiger 9h. 22.

OnfnHsnSgetabfen für ben Aaum einet genöfmlfcben tbracficeilc 15 .AefebSpfennige.— Aelaglbtöttet für g unb i Sogen 5
unb für ] unb 1 Sogen tu Aetebopfennige.)

Aeblglit bei XBnIgIfcber Aegteiung.

Saffel. — äebtucfl In bet 4of* unb SBaifenbauOoSucibiucferei.
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ber ftdni^lic^ftt flegierutig |u Gaffel«___
Huigegtben Sennabcnb btn 22. STIdt) 1879.

Mnatnw^iivt» «Hf <HrBal btS Ktii^dstfe^e«

»0« 2L 0^b«r 1878.
178 Huf ®Tunb bt« §. 12 b«4 gegen

bie gemetagefäbtncbenSleftrebungcn berScjialbcmchfttie

een 21. Octobet 1878 »trb bitrtureb juv äffcntUcben

Scmrtnti gebracht, bab bae ®rup*
^eabüb, auf tselchem ftdh bie H>tebaUlon>$OTtTät8

I m 9 fo)ialbtniotratif(hen 9}eichetage«2tbgeoTbneten mit

8dfigung ihm 92amen, in bem Diittelfclbe bie 3ahre4>

Ifiht 1878 unb bie Unterfchrift : »Ä. g. SReinber«, 'Reu«

Äge in SBrt«lau" finben, nach §.11 be« gebachten

t burch bie unterjeichnete 8onbe8pelijeibeh6rbe

tetbeten ift.

®re«tou ben 15. SWarj 1879.

. IWoliche 9tegierung. Stbtheilung bc« 3mietn. ®acf.

IBnvrOiniiifieii nnd iBttiwiiimaihnnge« ter

I

ftctjcrl. nnl Xd«ial. SetttrolbehOrbes.

479.

Zopogiapbliche Jtaite eom J^teubifchen Staate.

ItMUb l : 100,000 btt natüillcben «ängt. — 33cn biefet

fcrte ip in biefen Sagen bie Secrticn: 'Jir. 258. H.

1 Reifung en e^^ienen, welche in Jhipferfti^ mit illu«

,
»tairten Ärei«gtenjen unb ©ewäffern oii«geführt ift.

—
Da* Äartenblatt 2)ielfungen grünbet fich auf ältere

«wWfifth«
.

unb 0re§h*^jcglich J£)effiithe •Kufnal)men,

»dt^ im 3ahre 1875 burch bie tepegraphifche 2lb*

Ihcilnng recogno8cirt unb mit jahlreichen, burch ein

imetrifched 'liicetlement gewrnnenen ^dhenceten er<

linjt worben r>ol>- abminiftratioer 2)ejiehung

füb auf '©ection HJelfungen Sheile ber itreifc (fritjlar,

Reifungen, Remberg, SRctenburg, ßfehwege, SäJigen»

nifen unb be6 8anbtreife« (Sajfet ( SRegierungsbejirt

4«ffel) jur Sai^tellung getommen. Sa« gebaute

tntenblatt repräfentirt eine gläche bon 17,68 geogr.

Steilen. 9iach »orgängiger 2)efteUung fann biefc

^
larte burch 'J3uch« unb 2anb(arten<^anblung jum

^feeife oon einer 3)Jarf pro :Blatt bejegen werten.

Iler @eneral»ttcmmiffion« = Sebit ift ber Simon
Cchropp’fchen ^cf • Canttarten • .£>anblung in iSerlin,

€h«rlcttenftra6e 'Rr. 61, iibcrtragen.

Berlin ben 15. üRarj 1879.

ftnigliche 8anbe«»?luf nähme, ftartogr. 'Jlbtheilung.

©eerj, Oberft luib 91btheilung««(ihtf.

480.

S3om 1. ?lpri( tonnen iöriefe mit ©erth«
|«agabe, beren 3nhalt au« ©erthpapieren befteht,

peuh fotgenben, mit Seutfchlanb in biefer Sejiehung

: laeiam befonberen Vereine jufammengetretenen Cantem
I ketfanbt werben: Oeftmeich«Ungam, ®elgien, Säne»
art unb ben Sänifchen Äolenien, Gghpten, grantreich

«b ben granjöfifchcn ,'itelonien, ^elgelanb, 3talieii,

Cupemburg, fRorwegen, iRieberlanb, Portugal unb ben

^ortugiefifchen ftclonien, IRumänien, fRugtanb, Serbien,

Schweben unb ber Schweij. — Rbgefehen Bon Oefter»

reich'Ungam, Welchem ^oftgebiete gegenüber eine ®er>
änberung in ben beftegenben ®erhä(tniffen — auch be<

jüglich ber Sope — für jeht nicht eintritt, ift bie

©erthongabe in ®ejug auf ben 3Re ift betrag unbe«
fchräntt für ©erthbriefe nach Sänemart unb ben

Sänifchen flclcnien, ^elgelanb, fRorWegen, sRuglanb,

Serbien, Schweben unb ber Schweij. Sagegen barf

ber angegebene ©erth nicht überfchreiten : ben ®ctrag
Bon 4000 aWarf bei ©erthbriefen na^ öghpten unb
3talien, unb 8000 9Rarf bei ©erthbriefen nach ben

übrigen ®erein«länbern. Sie ©erthbriefe müffen franlirt

werben. Sie Sape fegt fich jufammen: 1. au« bem
^orto unb ber feften ©ebühr für einen ßinfehreibbrief

Bott gleichem ©ewicht unb ®eftimmung«ort , 2. au«
einer ®erficherung«gebühr, welche für je 160'Diart

berechnet unb beren ©efammtbetrag auf eine burch 5
thcilbare ipfennigfumme aufwärt« abgerunbet wirb. Sie
®erfichcnmg«gebührbetTägt bei ©erthbriefen nach Belgien,

Sänemart nebft garoer unb 3«lonb, grantreich, $iägo»

lanb, Cupemburg, 'Ricberlanb, tRuglanb unb ber Schweij
8 ‘f.tf. für je 160 ÜRarf; über bie ,!pöhc ber nach ben

übrigen ®ercin«länbern in Clnfah tommenben ®er«

ficherung«gebühr, fewie über bie fenftigen ®crfenbung«>

bebingungen ertheilen bie ®oftanftalten auf (Srferbern

2luelunft. ®erlin W. ben 16; 'JRärj 1879.

Ser ©encraU^loftniciftcr. Stephan.
481

.

®cm 1. 'April lann bie Uebermittelung oon

©elbbeträgen im ©ege ber floftanweifung nach

folgenten, mit Seutfcblanb in biefer ®cjiehung ju einem

befonberen ®crcin jufammengctreteiien t'änbern ftatt>

finben : Oeftcrreich'llngarn, 'Belgien, Sänemart, Ijghpfen,

grantrcich mit 2llgerien, .^clgolanb, 3talien, Vupem»

bürg, 'Rieberlanb , 'Ronofgen, '}.lortngal, Rumänien,

Schweben unb ber Schweij, fowic nach Honftantinopel.

— Ser 'IReiftb etrag einer 'llcftanweifung ift auf

400 ‘IRart feftgefeht, bj. auf bie annähemb gleiche

Summe in ber betreffenten Canbe«währung. Sie ira

®oran« jn entrichtenbe öebühr beträgt 20 Pfennig

für je 20 üRarf, minbeften« jeboch 40 fjfennig. Gin
ermäßigter Sarif finbet Anwenbimg bei floftanweifungen

nach Oeftmeich» Ungarn, Sänemart, Gcnftantinopel

unb ipelgctanb, unb jwar: 10 flfennig für je 20 'IRart,

minbeften« jeboch 40 Pfennig; für Cupemburg tommeii

bie Säße be« innem Seutfdhen Sarif« jut Grhebung.

3u ‘floftanweifungen be« internationalen ®ertchr« finb

befonbere gormulare ju benuhen, welche oon ben
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$oftanfta(ten bertit gt^oftcn «MTbcn. £)if ^bfc^riftlic^

ttuefäUung ift mit (attinifc^en gu bf
toirten. CDet SJettag ift in b« Hßä^tunj b«« ©e»
ftimmung«gtbitt< anjugdxn, aubnabmemtife )(bo(^ nac^

Otfleuei(^)«Ungarn, «mremburg imb ^)c}ac^<^nb in SKart

unb Vftniäg unb tiai^ ligbbtcK in bet 9raittentbä^n^.P

UtbcT bic fonftigm ©e^enbungtbCbingungen erteilen

bie l^anftalttn auf erfotbetn «uetunfti: 3m_©eri»^r

mit dircgbtitannien unb 3tlanb, ©titif4’
Dftinbien, bcn ^iebcttänbifc^tn ©efi^un^cn
in Cftinbien, Cuteneianb, ®üb>t(uftTalien
unb btn ©(reinigten «Staaten bon Smerita
befficnbd e«, ma« bo* ©eibanweifungeoetfa^rcn betrifft,,

bei ben biebaigcn ©eftimmungen.

©etlin W. ben 17, mti 1879.

X>cc @eneta(«$oftmeiftet. ©teb^an.
482. ©cm 1. ^bri( 1879 ab tcitb im teiegrob^ifi^en

©erte^T mit Cefterreic^« Ungarn c^ne Unterf<^i(b ber

(Stttfetnung eine ©runbtofe rcn 40 itfenuig für ba«

letegromm unb eine ©torttobe Den 10 Pfennig für

jebeb ®ert ergeben.

©erlin W. ben 15. aWärj 1879.

Ser ®cneral>©eftmeifter. ©tep^an.
483. ©em 1. ©prit ob beträgt bab ©orte im

gefammten Umfange be« ©eltpoftoerein«, glei^Diel

cb liörblie^e ober füblit^e ^albtugel: 20 Pfennig für

frantirte ©riefe, 10 ©fennig für ©efllarten, 5 ©fennig

für XiTUtffac^tn, (Sef^äftbpapitre unb ©laarenprcben.

Unfranfirtc ©riefe teften 40 ©fennig. ©ei ®ef(^äftb«

papieren wirb alb ©ünbeftbetrag 20 ©fennig, bei

©laarenpteben 10 ©fennig ergeben.

5ür bie öcrrefpenbenj nae^ ben, bem ©leltpcft*

Derein nc(^ nic^t ange^örigen 2änb(m: ©ritifc^

?luftralien, l^aplanb, ®iam, (Seftarica, Otuatemala,

92icaragua, (Sclumbien, ©cncjuela, ©elicia, (rcuaber,

©ataguap, Uruguap unb ein)(lnen 3nfeln wirb jum
1. 2(pril gleit^faUb ein einbeitlic^eb ©orte eingefübrt:

60 ©fennig für frantirte ©riefe, 10 ©fennig für i>ru(f«

fae^en unb ©karenpreben, für legtere febo^ minbeftenb

15 ©fennig. Unfrantirte ©riefe teften 80 ©fennig.

äBab bab 0ewi(^t betrifft, fe wirb allgemein
bab ©erte für ©riefe een 15 ju 15 @ramm, für

T'ructfac^cn u. f. w. een 50 ju 50 ®ramm berei^nct.

SJür bcn ©erte^r mit Cefterreic^-Ungarn unb ^clgo»

lanb bewenbet eb bei ben bibf)crigen ermäBigten Zopen.

©crlin W. ben 10. üUJärj 1879.

Der ©cnerol » ©eftmeifter ©tep^an.
emrlnniiarn nnb fBelanntma^aBatn anbtrtr

fiiiftrlii^rr anb illaigltitiet Otgörbrn.
484. ©ei bet ©eftagentur in SJletra wirb am
25. ©iärj b. 3b. eint Itlegrap^en«?lnftaTt in BJirt«

famteit treten.

aoffel btn 17. ©tärj 1879.

Der ftaiferl. Obet*©eftbirectcr Sa^l.
485. 92a(^bem eine neue fteueramtlic^e ©ermeffung

für benfenigen Xbril brr ®emartung ftranten^agen
eellcnbct, welcher in ben Aartenblöttern 1 bi« 8 jur

Dorftellung getemmen, unb ©eitenb ber üatafterbe^erbe

bem ®runbbuct)amt baeen ftenntnig gegeben ift, wirb

l^erbun^ unter ©tjugna^me auf §. 38 — ®infü^nmg«>

wefbt bom 29. 3Rai 1873— Sffentließ betamit gemacht, ba§

1) bit f^lurbu^abfc^riften unb ®ebäubeft(uerroll(n

in bem 8etol beb unterjeic^neten ®nmbbu(^a]ntb;

2) bie bogu gezüngen ftorten im bem £etat beb ttnig',

litten Äafafteröi^ ba^er ^

jnr öinfid^t bet ©et^eiligten fett ^eute offengelegt finb.

Die ^iafu^ttm^e tann täglü^ — »ab

SJefttage aubgenemmen — Bcrmittagb een 9 bib 12

U^r mb 'It^^tttogb Don 3 bib 6 U^ et^lgem
,

Dtejenigen,' Wel^^ bie Grgebnfffe ber ©ermeffung

begüglicb ber ®rei^ unb ber ©ueu^nung ber neu
^

tortirtea ®nmbftüae. in ben geri^tU^ ©üiem on*^

feesten wellen, babtn'biefeb im ©Jtge bbt ©er^tigiwgb^l'

tloge gegen ben nac^ ber ftarte beree^tigten ®i^t^üwer‘
w. bewirten, au<^ ©orraerfung bet gelienb gematzten

^

«nf^ie JU Dcrlangtn.
. —

Diefeb muß jebec^ binnen jwStf SS'o^tn, ben'

bemfenigen Zage an geteebnet, an welibem bieft ©e>

tanntmat^ung jum erften Wale im 2lmtbblatt trfebtnii,

gefc^e^cn. 'Itacb 2tblouf biefer f^ft beftimmen fi^ bie

©renjen ber ®nmbftü(fe, fewett nic^t re(i^t}eitig et«‘

folgte Anfechtungen burch ©ermertung im ©runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach i>rr Slurtarte unb ber ihr

JU @runbe liegenbeu ©ermeffung.

iRinteln ben l5. (februar 1879.

ftünigtiche« ®runbbuchamt.
48U. diachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung

btjüglich ber Äartcnblätter 18 unb 19 ber ©emariimg
l^unb«haufen Dollcnbet unb Seiten« ber Aatafterbe«

hürbe bem ®runbbuchamt haben Aenntni§ gegeben ift,

wirb hirtburch unter ©ejugnahme auf §. 38 — @in>

führung«>0efeh Dem 29. Wai 1873 — öffentlich bt"

lannt gemocht, bog

1) bie 31urbuch«abfchrift unb ©eböubepeuerrelle in

bem botol be« untcrjeichneten ®runbbuchamte;

2) bie boju gehörigen Aorten im Öctol be« Äöniglichen

Aatoftcromt« ju fjriplor

jur ©inficht ber ©ctheiligten feit heute offengelegt finb.

Die (imfichtnohme tonn täglich — Senn» unb
gefttoge au«gencmmen — ©ormittog« ben 9 bi« 12
unb 'Itochmittog« Den 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe ber ©ermeffung
bejüglich ber ®renjen unb ber ©ejeichnung btt neu
fortirten ®runbftücte in ben gerichtlichen ©üchem an«
fechten wellen, haben biefe« im ©lege ber©erichtigung«>

tloge gegen ben noch ber Aorte berechtigten (Sigenthümer

JU bewirten, auch ©ermertung ber geltenb gemachien
Anfprücbe ju berlongen.

Diefe« mug jeboch binnen acht ©lochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe S9e>

tanntmo^ung jum erften Wal im Amteblatt erfcheint,

gefchehen. tfioch Ablauf biefer grift beftimmen fich bie
@renjen ber ®runbftücfe, feweit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtmigen burch ©ermertung im ©runbbuch»

gewahrt fmb, lebiglich noch ber glurtorte unb ber ihr
JU @runbe liegenben ©ermeffung.

3e«berg ben 21. gebruor 1879.

Äönigliche« ©runtbuchomt. ©lach«muth.
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Ml. 9!a(^bein ttnc neue ftcueTomtliii^t ißemeffimg

®<martungen Staben, Sterben,
ttiifebe itnb ^abbejfen boOenbet unb €eittn< ber

'

Sutajiabe^dtbe bem ®ninbbuc^amt babon ftenntniS ae>

gein iß, »irb ^eibim^ unter Setiigna^me aitf |g. w—
'(Bnf^rung«»®«fet bem 29. SKot 1873 — Sfftnl6c^

Mtamt gemalt, bo$ "

1) Wc glnrtn(^®Qbf«^t unb ©eMnbefttnmclle i«

^ bem Sotal be6 unterjeic^neten ®ninb6ui^amt8

;

S) bif bogu geistigen Starten tm l'olat be< ilSniglM^
flotafteramte )u Stintein

jax S^i^t ber SSet^igten feit ^eute cffe^elegt ftnb.

I
'Die ^ßt^tnabme tann täglich — ^nn« unb

Sefttagt ausgenommen — SormittagS bon 9 bis 12
»Bb ^ot^mittiagS bon 3 bis 6 11^ erfolgen.

^ iDiefmigen , toelcfte bie ^ebniffe ber Sleimeffung

iejtglii^ ber Gbrengen unb ber Sqeitftnung ber neu

latibrtca (ürunbftütfe in ben geritfttlu^en iSäd^em an»

Mten Dollen, buben biefeS im Siege ber Seri^tigi^S»
<•' 0^ gegen ben nach bet Starte berechtigten (ligen^ümer

t

u bemirfen, anc^ Sormertung ber geltenb gemachten

1 tbfbrflchc }u oerlangen.

Xikfes mug jeboch binnen gDilf Siochen, »on
keaqenigen Zage an gerechnet, an Delchem biefe 2)e>

konmathung jnm erften Wal im 2tmtSblatt erfcheint,

jefchehm- '^uch Ablauf biefer ^ft beftimnien fith bie

w^en ber Orunbftücfe, femeit nicht rechtjeitig er«

felgte Slnfechtungen burch Sormerfung im ^runbbuch

gaeohrt finb, lebiglich nach bet fflurfarte unb ber ihr

p (fcunbe Itegenben Sermeffung.

I Olbenborf am 13. Sonuor 1879.

StbniglicheS (Srunbbuchamt. SBolff.

W8. Stachbem eine neue ßeueramtliche äiermeffung
: iin^Zh<i(^ ber @emartung Zrubenhaufen, melcher

i

k«S fogenannte Stiebergut enth^t, ooUenbet unb Seitens
‘

bet ßatafterbehbrbe bem @runbbuchamt baoon Stenntnig

gegeben ift, Dirb hierbutch unter Üiejugnahme auf §. 38
— ®inführungS*®efeh »om 29. SÄai 1873 — öffentlich

belatmt gemalt, bag

1) bie f^turbuchSabfehrift unb ®ebäubeftcuerrotle in

bem Sotal beS untergeiebneten ®runbbu^umtS;

2) bie bagu gehörigen Starten (m Sofal beS Stöniglichen

Statafterumts ju SMhenhaufen
gn Qinficht ber Sietheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ®infichtnahme tonn täglich — Sonn« unb

Seftt^ ausgenommen — SormittagS bon 9 bis 12
Bb StachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

SDiefenigen, Deiche bie ßrgebniffe bet Sermeffung
bejfiglich b’er ®renjen unb ber SSejeichnung ber neu

Wirten @runbftüde in ben gerichtlichen iSöchern an«

Wien Dollen, hüben biefeS im SJege bet ißerichtigungS»

w^e gegen ben nach ^urte berechtigten l^igenthümer

p bernMen, au^ Sormerfung ber geltenb gemachten

Ibfb^che }u oerlangen.

Dies mug feboch binnen gDölf SBochen, oon
beitjenigen Zage an gerechnet, an Delchem biefe iSe«

kutoochung jum erften ^ial im 2lmtSbtatt erfcheint,

(egh^en. Stach ^(uuf biefer f^rift beftimmen fich bie

OSrengen ber tSrunbftüde, foDeit nicht rechtjeitig er«

folgte Slnfechtungen burch Sormerfung cm ©runbbuch
gemährt fiit^ lebiglich nach bet fflurtarte unb bet ihr

}u ©runbe Itegenben Cetmeffnng.
©rogolmerobe am 16. Sehtember 1878.

- Stönigllches ©nmbhnchomt. Suntel.
U(*. Stachbem eine neue fteueromtliche Sermeffung
fär bie ©emarfung ® Brjhatn ooUenbet, unb, ®eittnS
bet Slotofterbehötbe bem Qkunbbuch<öiii bemion Slenntnig

gegeben ijt, mlrb hi«bittch unter Ss«ugnahme aiif §.98— (SinführungS-®efeh oem 29. SÖlat 1873— öffentlich

befeumt gemocht, bog
‘

'

1) bht glurbuthSabf^rift unb ©ebaubefteuerrcUe in

"t«m 9ofal beS uhterjeichneten ©runbbuchamts

,

2) biebagu gehörigen Shrten im 9otal bcS Stöniglichen

SlatafferomtS ju 3«9‘nhuin
jur ©inftit ber ©etheiligten fof h«nt* ®ff«ngelegt finb.

Die ©infithtnohme lann täglich — Sotra« unb
ffefttage ouSgenommen — ©ermittagS oon 9 bis 12
unb StachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, Deiche bie Grgebniffe ber ©ermeffung
bejUgUch bet Srenjen unb ber ©ejeichnung ber neu
lartirten ©runbftflde in ben gerichtlichen ©üthem an«

fechten Dellen, haben biefeS im SBege ber ©erichtigungS«

flöge gegen ben nach ber Starte berechtigten ©igenthümer
)u brohfen, auch Cormerlung bet geltenb gemachten

SlnfbTüAe JU oerlangen.

Diefes mug jeboth binnen acht ffiochen, oon
bemfenigen Zage on gerechnet, an Delcbem biefe ©e«
(antmadhung tum erften lltal im SlmtSblatt erfcheint,

gefchegen. Stach ablanf biefer ^ft beftiimnen fich

bie ©renjen ber ©runbftüde, fomeit nicht rechtjeitg er»

folgte Slnfechtungen burch iSormerfung im ©runbbuch
geDohrt finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr

}u ©runbe liegenben ©ermeffung.

Oberaula ben 10. S)täq isre.

stönigllches ©runbbuchamt. Stulentamp.
490 . Stachbem eine neue fteueromtliche ©ermeffung

für bie ©emeertung Schorbach bollenbet, unb Seitens

bet Statafterbehörbe bem ©runbbuchamt baoon Slenntnig

gegeben ift, Dirb h>trburch unter ©ejugnahme auf §. 38
— 6inführungS«®efeh’ccm 29. S)tai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, bog

1) bie fflurbuchSc^fchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem 9c(al beS untcrjeichneten ©runbbuchamts

,

2) bie bo}u gehörigen Starten im 9otal beS Stöniglichen

Statafteramis ju 3<<8‘a^ain

jur ©inficht bet ©etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ©infichtnohme lann täglich — Sonn« unb 0eft«

tage ausgenommen — ©ormittagS oon 9 bis 12 unb
Sta^mittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, Deiche bie ©rgebniffe ber ©ermeffung
bqüglich ber ©renjen unb ber ©ejeichnung ber neu

lartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen ©üchem an«

fechten Dollen, ^en biefeS im SBege ber ©erichtigungS«

Hage gegen ben nach ber Starte berechtigten ©igenthümer

JU bemirten, auch ©ormertung ber geltenb gemachten

Slnfprflche ju oerlangen.
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164

DieftA mu| iebo(^ ünntn ad^t XBo^tn, eon

banienigen Xoge an gend^et, an mcld^em biefe SBe>

Iannhn<u$ung jum rrpen 3Xa( iin SbntAMott erfc^eint,

ufd^e^n. $a(^ Wlouf biefcr grifi btftimmen fi4 bie

^cnj«n bei (Siunbflfide, fonrit nid^t r^4‘itig erfolgte

flnfedtungen bun^ Scnnerfung im (Bnmbbuc^ gemährt

finb, wigU(^ nad( bet ffluitorte unb bet i^r ju <9tnnbe

(iegenben Setmeffung.

Oberoula ben 10. aKärj 1879.

ftönigiic^e« (Sninbbuc^mt. Stutentamp.

491 . 92a(^bem eine neue fteuetamtlic^e SBeimeffung

für bie (Sematfung fßa^lA^aufen DoIIenbet, unb

(SeitenA bet ftatafterbe^örbe bem (StunbbuAanü bobon

Üenntnig gegeben ift, n>itb (ietbutc^ unter Squana^me
auf §. 38— Oütfü^tungA'iSefeb boui 29. 3Kai 1873—
Sffentlii^ betannt gemad^t, ba§

1) bie 0Iurbu(^Aabf<^rift unb (Sebüubefteuetrclle in

bem Solal beA unterjeic^neten (Srunbbuc^amtA,

2) bie baju gehörigen Karten im 9clal beA ftöniglii^en

KotafleramtA )u 3iegen^ain

)ur Sinfi(bt ber äSet^eiligten feit ^eute offcngetegt finb.

^ie ttinfu^tno^me fann tfiqiic^ — ®onn> unb

(feftt^e auAgenommen — SormittagA bon 9 biA 12

unb 9tad^mittagA bon 3 biA 6 U^r erfolgen.

Xiiejenigen, weiche bie drgebniffe ber Slermeffung

bejüglit^ ber @renjen unb ber SBqei(^nung bet neu

lartMen (Srunbftüdfe in ben geri(^t!i($en 2)ü^em an>

feesten moUen, ^aben biefeA im Siege ber Serii^tigungA'

(löge gegen ben nac^ bet Karte berechtigten Sigenthümer

lu bemirten, auch Sormerhmg ber geltenb gemachten

Snfprüche }u bertongen.

IDiefeA mug febcch binnen acht SBochen, bon

bemfenigen Zage an gerechnet, an melchem biefe i8e>

lanntmachung }um erften ültal im ^mtAblatt erf^eint,

gefdrehen. ?tach 2lblauf bicfer ffrift beftimmen fiep bie

©renjen ber ®runbftücte, fotoeit nicht rechtjeitig erfolgte

Einfettungen burch Sonn^ung tm (Srunbbuch getvahrt

Pnb, lebiglich na^ ber gturforte unb ber ihr ju (Ätunbe

tiegenben Sermeffung.

Oberoula ben 10. aJtürj 1879.

KönigticheA (Srunbbuchamt. Kulentamp.
492 . 'Jtachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie ®emarfung Raufen bcllenbet, unb SeitenA

bet Katafterbehörbe bem Orunbbuchamt bauen Kenntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter Sejugnahme auf §. 38
— GinführungÄ«@efet} eora 29. 3)tai 1873— ßftentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glutbuchAabfchrift ©ebäubefteuerrcUe in

bem b'ofat beA untcrieichneten (StunbbuchamtA,

2) bie baju gehörigen Karten im iiofal beA Königtit<n

KatafteramtA ju 3i*fl*i'hai''

}UT Ginficht ber i'ctheiligten feit heute cffengelegt finb.

ZHt Ginftchtnohme tonn tüglich — ®orat> unb

gefttage auAgenommen — SormittagA bon 9 biA 12
unb ütachmittogl eon 3 biA 6 Uhr erfolgen.

Dinenigen, »eiche bie (Stgebniffe ber Betmeffung
be)üglUh ber ®ren)en unb bet Bejeichnung ber neu

tartMen (Brunbftücte in ben gerichtÜchen Büchern an>

fechten »ollen, hoben biefeA im Siegt ba BerittigungA*

tlage gegen ben nach bet Karte berechtigten Gigentümer
)u be»tetcn, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Snfprüche )u oertangen.

X)i^eA mu§ feboch binnen acht Siochen, oon

bemjenigen Zage an gerechnet, cm neldhem biefe Be*
lanntmachung }um erften SKal im ElmtAblatt crfcheint,

ufchehen. ‘ikadf Sblauf biefer grift beftimmen pch bie

Stengen ber Srunbftücfe, femeit nicht r^tgeitig erfolgte

Snfedhtungen burch Sormertung im Srunbbuch ge»a^
fmb, lebiglich «oth bet glurforte unb oer ihr gu Srunbe
liegenben Sermeffung.

Obetaula ben 10. üKärg 1879.

KöniglicheA Srunbbuchamt Kulenlamp.

493.

fRachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bieSemarfung ^otterebe bollenbet, unb ©eitenA

ber Katafterbehörbe bem Srunbbuchamt bacon Kenntni§
gegeben ift, »irb hierburch unter Begugnahme onf §. 38— GinführungA'öefeh oom 29. SKai 1873— öffentlich

betannt gemadpt, bag

1) bie glurbuchAabf^rift unb SebüubefteuerroUe in

bem Üotal beA untergeichneten SrunbbuchamtA,

2) bie baju gehörigen Karten im l'otal beA Königlidgen

KatafteramtA gu 3itSt"^Ain

gut Ginficht bet Betheitigten feit heute offengelcgt finb.

Z)ie Ginfichtnahme taun täglich — ©onn* unb
gefttMe auAgenommen — SormittagA oon 9 biA 12
unb iicachmittagA oon 3 biA 6 Uhr erfolgen.

Zliejenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Sermeffung
begüglich ber Srengen unb ber Begeichnung ber neu
tartirteu ffirunbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an*
fechten »ollen, haben biefeA im Siege bet Beri^tigungA»
tlage gegen ben nach ber Karte berechtigten Gigenthümer
gu bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten
Elnfprüche gu oerlangen.

IDiefeA mug jeboch binnen a^t Slo^en, oon
bemfenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Be»
lanntmachung gum erften Stal im SlmtÄblatt crfcheint,

gefchehen. 'Jiach Elblauf biefcr ^ift beftimmen fich bie

Stengen ber Stunbftütfe, feweit nicht rechtgeitig et»

folgte Elnfechtungen burch Sormertung im Stunbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach b« glurtarte unb ber ihr
gu Srunbe liegenben Sermeffung.

Cberaula ben 10. aJtärg 1879.

KöniglicheA Srmibbuchamt. Kutentamp.

.^iergu alA Beilage ber Oeffentliche Eingeiger 9lt. 23.

(3nfctHon»gebühren für ben Saum einet gewöbnlfchen Enidjeite 15 Selchipfennfg. — SelagSblätter füi 1 unb ( Soaen 5
unb fite i unb 1 Sogen 10 Set^opfennfg.)

Seblglrt bei KöniBlfcbec Seglerung.

Saffet. — CAcbtudi in occ ippt. unb ä'atrenbauocUuWbrucIefei.
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trmä§igt(T Xarif finbet Snuxnbimg b<i ^»ftantDeifungtn

nadf Öefterrti^« Ungarn, ü^änetnatl, (^enpaKtinepcI

unb ^ctgolonb, unb iu>ar; 10 Pfennig ffti ie 20 ^orl,
minbtfttne 40 Pfennig; für Sujcemburg bqimcn
bk t>«4 iantrn XKulfd^tn Xartf6 |ur 6^e|uag.
3u ^rftanmcifungcn brt intematicnalen Sleife^r« finb

be|onb(re 0OTmutare }h braunen, &)d(^e bon btn

$>flanftalttn bereit geilten »erben. j5ie ^otibfi^rifttit^

Befüllung ift mit latcinifi^en ®<^rif4ei(^ )u be>

lehrten. !oer betrog ift in ber «ßä^rung be«

ftimmnngCgebiete anjugeben, auenabmSiveife jebc^

Oefterreic^'Ungarn, V'ujrtmburg unb ^dgotanb in ÜRart

unb ilfennig unb nai^ Sg^pten in ber S^antenrnö^rmig.

Ueber bie fonftigen Slc^enbungtbebingungen ert^eiten

bie ^oftanfialten ouf 6rforbem mStunft. 3m üidtffx

mit Cbrogbritonnien unb 3r(anb, iSritif4*
Qftinbien, ben ^tiebcrlänbifcben sßefi^ungen
in Oftinbien, OucenSlanb, ®üb<Suftra(ien
unb ben Sßereinigten Staaten een Smerita
bemenbet e«, teoS baS (9elbameeifung4eerfa^ren betrifft,

bei ben bU^erigen iBeftimmungen.

SBerlin W. ben 17. SWärj 1879.

X)er ®enera(«^oftmeifter. ©teb^an.
4B0 SSem 1. 91bril 1879 cÄ »irb im telegrobbifc^m

ICerte^ mit Oefierreic^ ' Ungarn o^ne Unterfc^ieb ber

iintfernung eine (Srunbtofe een 40 Pfennig für bog

Xelegramm unb eine Slortto^e een 10 flfennig für

Jebe« SSJert erf|oben.

SBerlin W. ben 15. TOäri 1879.

X)er ®euerat<^cftmeifter. <Ste))(fan.

fkrurbttangnt ntUi OetiunitauitiBiigni trr AdnigU

800. 3Jtit Sejug auf §. 2 ber SSerorbnung eom
30. 3uni 1834 ((Sefeb'Sammlung Seite 9C) fmb alb

81titglicber ber fireigeermittelunggbeb&rbe für ben fireie

Dtinteln burr^ bie fireisftünbe gemäbtt unb buic^ uug
beftätigt »erben:

11 ber ®utgpü(bteT Oacebi ju Stau,
21 ber ®ürgermeifter ^eufer ju SBernfen,

3) ber (Sutsbefiber ben 93arbeleben )u Sattem
bru(b, »e^nbaft ju 9iinteln,

41 ber Selen 0)ru)>e }u UBierfen,

5) ber Sürgermeifter 9t eine de )u itrantenbagen.

XSieg »irb hiermit }ur bffenttirben fienntnig gebracht.

Saffel ben 17. SDtärj 1879.

ftSniglicbe @cneral>Semmif fien.

Serorbnuiuctt unii Sctanntanubnugett 8tr
xtaljliibtR 9i(gkntK|.

50 t. Unter ben Schüben, an »eichen unfere feciale

3uftfinbe tränten, fleht bie tlermilberung ber heran«

»achfenben 3ugenb in erfter 9teihe. Oie Schule allein

tonn hier nicht helfen, ber Seh»erpuntt liegt eerjugg«

»eife in ber häuslichen Srjiehung. Seiber ift eS aber

nichts Seltenes, ba| Itinber auS ben Greifen, auS
»eichen unfere Strafonftalten ftch retrutiren, unb in

benen 3»(hi Sr)iehung ganj unbetannte Oinge

finb, burch bas bSfc Stleifpiel ober gar burch bie 2In«

ieitung ber eignen SItern auf ben !ßeg beS SBerbrechenS

geführt »eibta. S3on ben Snfaffen unferer (Bcfängniffe

würbe ein gtofer Xheil bem Strafrichter niebt betfollen

fein, »enn ihnen in ber 3ugenb bie tBohlthat einer

ftrengen geregelten 3ücht ju X^l geworben wäre; fto

Mt UKeifteu ^ bot ÜeHsitgRil cur bk mtürli^e
unb ber 2tbf^Iug ber älerwahrlofung, in ber fie auf«

gewachfen finb.

OM Qebel mu§ an ber iBurjel ongefftgt' unb bet

Sntoufctung bet Setbrwherth««* M bet

fenbm 3tMenb enlgegea ga»ntt topXbta, (t*. ift bÜPIe

in allen pällen, m bk Srgiehung in ber elterlichen

Oamilie fich alt unjulänglich ebn f^büch er»^
barauf SBebacht )u u^men, bie itinber, »eicht im
3uftanbe ber verwohrlofung bem 3»<hibauft entgegn
»ochfen, burch Unterbringung in einer cuibertn Somtiie

ober in einer Srjiehungs« unb ^fferun^SHnfitaU bor

bem moralifchen Untergänge ju boiahren.

Ourch bat iBefeh, bie Unterbringung »er»ahrt«|ber

Ihnber betr., bcm 13. SWärj e. 3. — ®. ®. @. 132 —
ift ber ÜBeg angejeigt, Xinber, welche noch S^btteqbung

bet feebften imb uct t3oUenbung btt gwtlften
Sebensjahret eine ftrafbare .^Hmblung begangen hoh*
unb im 3»flsnbe ber Semohrlofu^ M be^ben^
in einer geeigneten gamilie ober in einer ^)ithungt«
unb sBefferungt'Hnftolt jur 3>usn84triUhut4 unttr|u«

bringen.

Ueber bie 92cth»enbigteit einer folcheu 3K’sngt«

erjiehung entfeheibet mit 9tfidficht auf bat 21oth«nben«

fein bet im §. 1 I. o. bemerften Slerautfehungen bat
älormunbfchaftSgericht. Oie Unterbringui^ ber betr.

Ihnber in einer geeigneten 0amilie »ber in einet Sr>
giehungs« unb sBefferungtonftalt lieM be« Scunmunal«
Slerbanbe für ben 9iegierungtbegia ob. Oat biefe

Unterbringung betreffenbe Siegulatib »ept 117. Qetober
b. 3. ift in 9tr. 15 bet sSmttbio^ b»m 22ften

b. Ü)t. cibgebrudt.

Oa bie SBcrmunbfchafttgerichte, »eiche fowohi Mn
21mts»egen als auf Untrc^ ihren :6efchlug faß«*,

häufig leine nähere ftenntnig bon ben SäUen hoMn,
in benen eine 3b>ongSerjiehung im Sinne bet ®efebe8
an)ucrbnen ift, fo »irb ber Srfolg bes Oefeget »efentikh
babon abhängen, bag bie mit ben gamilien« k. SOcc«

hältniffen ber betr. Ihnber näher bertrauten titenuinbe«

unb Ortspoli^eibehürben et nicht unterlafjen, bei ben
ScrmunbfchaftSgerichten rechtzeitig auf Sinleitung bar
3»angser}iehung aii}utragen.

3nbem »ir bie Srwartung autfprcchen, bag Sie«

meinbe« unb Ortepoli}eibehörben eS fuh ongelegen fein

taffen werben, jur görberung ber htilfabw 3s>>scft

biefeS ®efehet nach Kräften mitzuwirbn, hsfftn wir
ein Gleichet oon ben tperreu ®eifllichen unb Sehrem,
bie ben sBcrhältniffen häufig noch näher ftehen, alb
bie OrtSbehürben.

Sienn nun auch IBorbcmertttn oerwohr«
lofte Ihnber »om oollenbeten fechften bit gum boU«
enbeten )»81ften Sebensfahre, foferii bidetben eine

ftrafbare ^anblung begangen hol>r'i« auf ®runb ber
SBeftimmungen bet ®efehes oom 13. SDiärj «. 3. gur
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jmmgMrjic^ng tmtorgtbroc^t unb babitri^ ocr btm
metaßUen Untergang bewahrt »erben (önncn, fo gibt

(f be<b foft in feber gr9§eren Qtemeinbe nrc^ ber»a^r«

U{te Xinber, auf »efc^e bab Cüefe^ teine Snwenbung
(tfeibet, »et( ehte ftrafbare ^anbtnng berfelben nit^t

M(^e»iefen »erben (ann, aber »etf bte SefUmmungen
Mifct flitfege* auf fie »egen i^rt« Altert (eine ftn*

Mnbung me^r finben tSnnen. iudf biefe tMnber »or

bon «oroAfd^en Untergang )u retten, bleibt fernerhin

glei4 emfte ^tflic^t ber (Boneinben.

3tr Unterbringung berfelben in ein 8)ettnng6> unb
Dcfferungb^aue gegen ein eer^ältni§mägig gerbigcb

96^gelb (örtnen »ir für eoongelifc^e lÄuiben bafl

ÜM^fl^u* )u $of K«it|, für (at^olifc^e llnaben

^ KitUmgb'Snftalt in ^nner), beibe im ftreife

6(^lü(^tcm, unb für ebangelifc^e Wählten bie mit

Hat Xiiacaniffen^iif in Xrtl^fa mbunbene !Kettnng8>

mb Hr)ie^ung8<itnftalt al8 befonber« geeignet embfe^len.

«offel ben 24. Wär} 1879.

ftSniglii^e Olegierung, Slbt^. be8 3nnem.
Wt

,
MnutbßClttcnCRtfdNililllUM. — 3n gotge

blfim Selanntmac^ung oom 13. 3u(i 1876, betreffenb

btf 9nmbfteuer'(£ntf4äbigung8'Serfa^en, (enthalten in

Xr..3ö unfett8 HmUblattC bom 3a^re 1876) >c. finb

t IM ben nadfte^enb genannten Gtrunbbefi^em für bie

nter bereu Flamen nü^er begeic^eten, im Greife 9iin>

teln belegenen (ürunbftüde, beg». für bie buri^ 31er<

lebbelung an beren @tetle getretenen 21bfinbungen,

fatfi|übi0uiu8 <%ifprücf» nac^ §. 15 iRr. 1 be« @e^

f(^ bcnr 11. gebruar 1870 ree^tjeitig erhoben »erben,

M.j^en »it bie (Sntf<^äbiguug«bere(^tigung biefer

9Rn»|lüde onerTannt.

. ß.) fBaltemot^e, ßmft ^einrid^, 9h. 8 }u H^e.

Qkmarfung ftartenbt. 4. ^rj.>9h. i2.

22 t 30 qm in ben langen iQSieben; 43. 1 ha 37 t

bof.; een 44 1 ha 21 a 14 qm baf.

p.) «on ^>ammer|lein, SSrrie« Coui« Gart,

Üttlcrg^tfhefiter gu Ureiern.
“ a. ®emaifung Vpetern: 1. 3. 1ha 08a 53qm
ibet bem @olberfer»ege; een 8 . 1ha 20 a 41 qm
bef.; 12. 16 a 68 qm baf.; een 15. 18 a 88 qm
bof.; 40. 3 ha 12 a 19 qm ©ieUamp; 41. 1ha
tta'2d qm 2. @ieRame

; een 42. 9 ha 77 a 76 qm
•# bem Wünnenberg

;
54. 17 a 90 qm auf ber ©ief»

56. 1 ha 81 a 99 qm baf.; 60. 1 ha 58 a
86 qm baf. ;

78. 3 ha 42 a 83 qm auf bem ©üb«
fSbe; 84. 67 a 90qm auf bem O^lenfolte; 92. 84 a

&2 qm baf.; 96. 1 ha 22 a 12 qm baf.; 100. 1 ha
17 a 26 qm baf.; 105. 1 ha 48a 47 qm baf.; 109.

lih' 89 a 48 qm bof.; 119. 3 ha 48 a 87 qm im
OUenlotte; 123. 1ha 84 a 73 qm baf.; 2. 12.

lla'lO a 17 qm in ben Drb^en; 16. 24 a 94 qm
Mf ber untern ^ebe ;

70. 3 ha 59 a 66 qm auf ber

MMi Hiebt; 5. een 54. 1 ha 32 a 81 qm in bet

@ctb; een 91. 84 a 70 qm auf bem Sinbenbrinte;

M. ‘23 a 45 qm auf bem Gberle^
; 6 . 68 . 5 ha

11 a 48 qm grogt Shefen
;

7. 35. 2 m 54 a 60 qm
M(.; '37. rha 00 h 06 qm 2:ebtenbrint; 38. 91 a

59 qm ttniiRamp; 43. 35 a 38 qm in ben TtOern;

44. .32 a 04 qm baf.; 45. 8 a 62 qm baf.; 8 . 16.

1 ha 40 a 20 qm auf ben ffSmpen
;

23. 56 a 03 qm
baf. ;

24. 50 a 79 qm bof. ; 9. oon 2. 88 a 09 qm
Ce^felb ;

3. 4 ha 64 a 83 qm baf. ; 5. 26 a 39 qm
baf. ;

29. 25 a 24 qm bof. ;
37. 53 a 43 qm baf.

;

39. 37 a 54 qm bof.
;

42. 33 a 68 qm baf. ; 46.

3 ha 15 a 73 qm 9Uefenbreite
;
53. 2 ha 36 a 92 qm

Ber bem Xrebeling
;

74. 49 a 02 qm auf bem Segt«
tamp

;
100. 1 ha 71 a 95 qm in ber ©piQe

;
109.

2 ha 38 a 35 qm baf.; 121. 2faa 71 a 47 qm baf.;

171/133. 57 a 63qm auf ber Reinen SBelbe
; 172/133.

47 a 36 qm baf.; 12. 63. 1 ha 67 a 84 qm ^ra«
merftein’fi^e $ef; 54. 3 ha 42 a 05 qm baf.; 55.

I ha 00 a 12 qm baf.; 56. 13 a 20qm baf.; 57.

2a 64qm baf.; 58. la 23qm baf.; 59. 80a ^qm
baf. ;

60. 1 a 80 qm baf.

h. Otemarfung ©(^oheltenfen: 1. 1. 43 ha
08 a 46 qm bat ©anber^olg; 2. 1. 1ha 94 a 62 qm
«nl(f

;
2. 99 a 92 qm baf ;

10. 3 ha 27 a 78 qm
9anb»e^rfamp

;
11. 86 a 49 qm aufm Änid; 3. 7.

19 a 77 qm bie TtUern; 16/10. 3 ha 10 a 34 qm
Stnid.

(4.) ICle ®emeinbe Senfen.
®emar(ung ^enfen: 5. 135. 3 ha 55 a 2Ö qm

ber bem ffleftermege.

(5.) ®ie ®ememben: gifc^bedt, ®enfen, 83ei»

bta, SBitfbelfen, Ärütleberg, .?>abbeffen,
^ögen, {)öfingen unb ^alb

®emadnng ®fintel»alb: 1. 15/2. 3. 4. 5. 6.

7. 8 . 9. 10. 12. 13. t^eil»eife mit 476 ha 97 a
55 qm.

(6.) Die ®emeinben: ®enfen, 93eibe<f, Ätüde»
berg, SBirfboIfen, unb ^alb 3‘eft"-

(Ütmarfung ©üntelnatb: 1. 16/2. 8 ha 25,a

14 qm ffiefterberg; 11. 28 ha 07 a 24 qm Ofterbei^g.

(7.) Die ®emeinben: Wenfen, SMtfboIftn unb
^b 3**1*»-

®tmarfung ®üntel»alb: 1 . ben 1 . 22 ha
23 a 17 qm ®enferbru^; 17/2. 2 ha 70 a 59 qm
ffiefterbew.

(8.) SKeier, ^einric^ Otto, Goten 9ir. 7 gu

Gngtm.
Semorfung Gngern; 1. 171/28. 82 a*15qm

tteineC ©anbfetb.

(9.) ®te^meier, GarlfBit^etm, 9lr. 54, SReffer»

ft^mteb gu Gpten.

®ematfung Gpten: 5. een 56/13. 16 a 23 qm
oer bem Wattenmeer; 1 . een 122

/
8. 21 a 88 qm tm

Gfterfelbe; 5. Bon 71/25. 31 a 03 qm baf.

(10.) ®re^meier, grltbrii^ 2Bil§elm, 'Jhr. 57,

9Re|ferf^mieb gu Gpten.

®emartung Gpten: 6 . 30. 23 a 15 qm auf ber

Sanbmart; 8. 4. 7 a 16 qm auf ber Wirc^breite.

(11.) ®re^meier, ^einri^ JBit^m, 91r. 42,

XogelS^ner gu @pten.

(Stemarlung dpten: 6 . 35. 21 a 43 qm auf btt

Wnifi^edfe.

' 1 *
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(12.) SBünte, 3o^n ^)eiitri(i^, 91r. 48,

mo^tt }u @trü(fen.

@(maTtung (^ftcn: 1. 52. 25 a 96qin

fttbe.

(13.) Gbler, gtiebric^ XBU^etm, Qoton 3lr. 25

ju ßfttn.

(^marfunfl 6jten: 1. 105. 16« 43 qm ouf bet

Aampbfctte; 86. 20 a 17 qm im tleinen Cflerftibe.

(14.) (fntcrf, 3c^aim 9lr. 53, aXeffer«

f(^mieb ju ßjten.

(bemarlung 6;ten: 5. ton 72/25. 32 a 30 qm
tot bem Hattcnmeet

;
62/20. 29 a 53 qm baf.

(15.) Sode, Sluguft ^ontob @ottlieb, ah. 46 )u

(Sften.

@emat{ung öjten: 1. 129/44. 66 a 73 qm im

efterfetbe.

(16.) ©tote, <5)einri(^ Stiebtid^ IBil^eim, (Solen

9h. 37 JU (Sften.

©emailuiig (Sften; 1. 51. 26a 49 qm im(SjcteT<

felbe; 5. 63/20. 65 a 60 qm Dot bem Aattenmeei;

8. 6. 1 1 a 19 qm auf bet ftii(^6ieite.

(17.) Ip a f p e I , $einti(^ 2(uguft, (Sinliegei ju

ttjrtcn.

©ematlung (Sjeten: 5. 57/17. 28 « 54 qm bot

bem Wattenmeer; 69/20. 20 a 95 qm baf.

(18.) ^ilfer, E^riftion 6mft Sluguft« XBithoe

ju ^ten.
(Semattung Epten: 1. 50. 26 « 84 qm im (Spter

gelbe ;
8- 15. 6 a 67 qm auf ber Aird^breite.

(19.) Äoppe, 9h. 56 ju Epten.

©emarmng E p t e n : 5. 59/20. 27 a oot bem
Wattenmeer.

(20.) 9'!*'. 59, ©i^neibtt ju

Epten.

©emartung Epten: 1.79. 45 a 94 qm im Heinen

Ofterfelbe; 8. 11. 3 « 38 qm auf bet ftird^breite.

(21.) Wrefter, ^einrie^ Bieter 9h. 4, Eifen«

fabritont ju Epten.

©emarfung Epten: 6. 40. 01 a 24 qm auf ber

Wutfe^ede; bon 65. 14 a 48 qm auf bet grogen 8e^m«

fublc; 1. bon 48. 26 a 09 qm im Epter gelbe; 44.

45. unb 46. 2 ba 81 « 47 qm im Obemfelbe.

(22.) fftfiger, 9luguft, Einlieger ju S^en.
©entarfung Epten: 1. 126/28. 8 a 63 qm im

Epter gelb; 5. 73/26. 19 a 23 qm oor bem Äotten«

meer.

(23.) Saba ge, SDS., 9h. 83 ju Epten.

©«nartung Epten: 1. 7. 28 a 69 qm im Epter

gflbe.

(24.) Sab «ge, Earl Subwig, Eolon 92r. 14 ju

Epten.

©emarlung Epten: 1. 35. 1 h« 42 « 62 qm im
Epter gelbe; 39. 15 « 78 qm baf.

(26.) aieblmeier, griebrid^ Eonrab, 9h. 50 ju

Epun.
(9cmarlung Epten: 6. 28. 24 a 37 qm auf ber

Saubiuarl.

(27.) 91 olting, ^einrit^ SMl^elm, Sldermonn

91r. 22 ju Epten.

©emarlung Epten: 1. bon 45. unb 46. 41 a 4

70 qm im E^et gelbe. i,M

(28.) 91 eb eiet, {»einric^ fBU^elm, 9h. fH

©trüden. r..,:!

©emarlung Epten: 1. 131/44. 66 a 72i|b 1^
(Spter gelbe : 53. 23 « 74 qm baf.

(29.) dlegnarbt, {)einri(^ 9Uiguft, SdetMfl
9h. 43 JU Epten. ' «

(Emarlung Epten: 5. 65/20. 28 a 06 qm MM
bem Wattenmeer.

(30.) 91eguarbt, 3o^ann griebrtt^, 9h. 49 jn
(Spten. I. 2^

©emarlung Epten: 6. 21. 47« 81 qm auf Ml
Sanbmarl

; 5. 58,20. 29 a 37 qm bor bem WatteaiMia

(31.) 91o§e, ^einrii^, 9h. 40, ©ofhoirti M
Epten. J

©emarlung Epten: 6. 39. 50 « 93 qm onfWI
WnEt^ede. '^

(32.) ©(^abe, |)einri(^ 9lnguft, 9h. öl 9t(|fM
fabrilont ju (Spten. J

©emarlung Epten: 5. bon 16. 2 a 56

bem Wattenmeer; 1. bon 23. 46 a 78 qm im iPQ
gelbe; 130/44. 66 a 73 qm baf.

' ^ J
(33.) ©c^ulj, $>einri(^ Ebuorb, 9h. 47

ttirt^ JU Epten. ^
©emarlung Epten: 6. 31. 47 « 50 qm «sf Mr

Sanbmarl; 32. 26« 80 qm baf.; 1. 38. 47 « 9lp
im Epter gelbe. _

(34.) ©((lulj, «Itohte (Ebuorb’« lotetet),#.«

ju Epten.

©emarlung 91intetn: L. 142/120. 1 ha n*
59 qm in ben Siedern. -

(35.) ©ted, Eorl gtiebrid^ fßil^elm, 9lt

5Wefferfd^mieb ju Epten.

(Memarlung Epten: 8. bon 7. 6a 44 qm «af b<*.

Wirc^breite ; 5. bon 74/26. 19 « 29 qm bot bem

meer; 1. 125/28. 9 a 39 qm im Epter gelbe; Ä
64/20. 32 a 36 qm bot bem Wattenmeer; 61/20. 264,

79 qm bof.

(36.) ©tod, Eorl «uguft, 9h. 88, XageßWB
SBMttnw JU Epten. „

^

©emarlung Epten: 8. 8. 6 « 92 qm auf b*l

Wirc^breite; 5. 60/20.26« 19 qm bor bem Wottenaeffti

(37.) ©tod, C>einri:^ E^rifHan, 91r. 35, aR#«']

fc^mieb ju Epten. ^
Etemarlimg Epten: 6. bon 29. 22 a 99 qm aiK

ber Sanbmorl; 1. 47. 25 « 64 qm im Epter gtlbefl

5. 66/20. .57 a 14 qm bor bem Wattenmeer. '
(]

(38.) ®ei§, 4>einri(^ S^eobor Subwig, (Wrtae*!

ju Epten.

fflemorlung Epten: 8. 19. 9 a 32 qm ouf bet

Wird^breite.
, .

.

(39.) «nberten, Eorl griebti(^, 9h. 47,

JU gifc^bed. ,

©emarlung gifc^bed: 15. 48. 6« 46 qm

bem ©(^ofanger. .

(40.) 93rad^agen, E^riftian Eorl Snbvig, 91r.‘®

JU ^fd^bed.
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Oonatfima 9. 75. 19 a 89 qm Ber

L0Ttiu|ni(f; 76. 11a 61 qm baf.; 15- 74. 6 a 44 qm
I Mr €i<Bafangti.

p (42.) Sang unb Ctooffoi )u gifc^bol, BtTtnlni
‘ kanv ben Oittvorftonb ®TObe bafclbfL
‘ Qkmarfung lu- 97 qm in ber

Q(ib«; 2. 7 ha 36 a 31 qm baf.; 3. 1 ha 58 a
85 qm baf.; 4. 9 a 18 qm baf.; 6. 7a 99 qm baf.;

d. 96 a % qm baf.; 7. 87 a 14 qm baf. ;
8. 16 ha

18a 44 qm baf.; 9. 64 a 71 qm baf.; 10. 49 a

[
12 qm baf.; 11. 6 a 03 qm baf.

' (43.) (£ari ^tinri^ 2(uguft, 9hr. 22,

Hinbux nnb vfirgnintifteT )u gifi^bed.

OkmaTfung gifb^bcd: 15. 85. 12 a 95 qm b«
6^1[angar.

(45.) Sange, Ofnebrir^ ®ottfieb @.mab, %r. 9

Semarfung Jifd^bed: 15. 92. 13 a 84 qm bet
' 64*f^6"i 70. 19 a 31 qm baf.

(46.) 91 i em e i e r , griebric^, 91t. 46, 3**geleiba(6t«

pgtfc^.
- Qkmarfung gifd^bcd: 15. 79. 6 a 70 qm bet

S^afoDgct.

, (47.) KSbbete, Carl gtiebtich Kugnfl, 92t. 14

f flkmoifung gifc^bed: 9. b«n 69. 30 a 28 qm
ehcrfte Anitf.

@eebaum, Subteig, 9h. 12, 9NüUcr )n

. Qetnarfitng gift^betf: 15. 84. 13 a 52 qm ber

C^afanger.

@ie<fmann, datl, dolon 9h. 20 jn

Qkmotfimg gifd^bed: 10. bon 186. 42a 56qm
bs Orenglnid ; 15. 64. 12 a 67 qm bet ©«^fanget.

~bl.) (Sommermeiei, (L 29., 9h. 24 )n

(kctnatfimg gifi^Bed: 15- 94. 13 a 33 qm bet

fpkfangcr; fö. 13 a 16 qm baf.

;
-02.) ©ommermciet, 29U^e(m Subioig, dolra

Ik. 9 unb 8 )u gift^bed.

üemarfung gifc^bed: 15. 71. 19 a 09 qm bet

et ; 91. 12 a 75 qm baf.

(63.) ^piUtt, doti gtiftric^ llnguft, dolon
Ib; 15 )u gifc^hed.

Qkmatfamg gifi^bed: 15. 66. 12 a 67 qm ber

g||afanget.

(^) ®aneinbe gifAbed ju 87/92.

Oemotfung gifrbbed: li. 114. 8Aa 97« 04om
hnje Ck(); 125. 3 A« 36 a 44 fm bof. ; 146.

‘6 a 46 qm baf.

I (56.) ^ie ®emeinben gift^bed, ^Sfingen urtb

,y4|en )U 163/158.

[

Oemortiuig gifi^bed: 3. 1. 60 Aa 46 a 22 fm
tat gro^e ginnenberg; 2. 1 a 90 ym baf.; 3. 1 Aa
(6a 33 gm baf.; 4. 1 Aa 19 a 81 gm baf.; 5. lAa

' H a 81 gm baf. ; 4. 1. 12 Aa 92 a baf. ; bon 2.

*Aa35J^f.
^j.VdÄ) «ttft gif<6bed.

dkmatfung gifi^bed; 14. ben 37. 96 a 06 gm
auf bem grofen iSenbbar; 9. 50. 25 a 76 gm bet

Qhtn}Inid; 52. 17 a 46 gm baf.; 73. 11a 12 gm
baf.; 74. 20 a 13 gm baf.; 10. 184. 19 « 77 gm
ber Sanbioe^rgatten

;
179. 1 Aa 05 a 87 gm baf.;

183. 54 a 57 gm baf.; 15. 38. 6a 32 gm btt

anger; 13. ben 71. 15 a 49 gm btt {^grmib; ben

72. 25 a 69 gm baf.; een 73. 11 a 74 gm baf.

(57.) 2Se(I^auftn, dkerg, 9h. 4 nnb 29 )u

gift^bed.

dkmatfung gifibbed: 15. 72. 19 a 11 gm btt

€^afanger; 51. 6 o 32 gm
(58.) röSmbtnet, datl ^tinti;^ Vuguft, d^M

9h. 13 p gift^btd.

®tmarfung gif(5btd: 15. 81. 12 a 87 gm bn
©c^fanger; lO. 177. 44 a 88 gm bet antetftt Ihiid.

(69.) 3itgtnbru(!^, Oil^efm darl Subtoig,

9h. 32 nnb 67, S&ftt )u gift^bed.

®emartung gifc^btd; 10. een 187. 16 a btt

(Bitnjfnid; 15. bon 60. 6 o 43 gm btt ©e^fonger;

9. 59. 9 o 07 gm btt obttfit Rnid; 60. 6 a 99 gm
baf. : 61. 10 a 01 gm baf.

(60.) ® t a u t , Onftine gtiritetide fSil^lmint,

9h. 4 jn ^eglfaigen.

®ematnmg gn^Itn; 2. een 15. 40 a in btt

®af(5, ¥t. 9h. 8.

(61.) Sie^mett, gri*bti(^ d^fHan, dclen 9h. 4

®ematfung gu^len: 2. een 25. 15 a 87 gm im

23ambuf(^, 9h. 96; 26. 19 a 65 gm baf.

(62.) Sie ®emeinbe ©tefjentbieben {ef|t bk
^mteintereffeitlen.

®ematfung ®te§entbitben. Tlertebbelte dkunb«

ftüde, für tbdi^e bie Sbfinbnngen in ben fßlfinen 54
bi6 102, 104 unb 108 bi6 115 enthalten finb: B. 1.

49 Aa 50 a 15 gm bet gtoge ©etbtinf; 4. 12 Aa

51 a 06 gm auf bem ®te; 5. 17a 31 gm baf.; 463.

1 Aa 07 a 39 gm auf bem ©eebrint
;
452. 1 Aa 22 a

35 gm baf; 2a. 15 a 04 gm baf. ;
2c. 14 a 72 gm

baf. ;
la. a 60 gm baf.

(63.) Sie ®tmeinbe ^abbtfftn.
ditmarfung ©ünttltealb: 2. 11. 4 Aa 97 a

71 gm {>abb^erbnfi^.

(64.) Sie (Semtinbtn: gtfi^btd, IBtnfen,

®eibed, ®idbe(fen, AtAdebetg, ^abbeffen,
$dqen, ^bfingen unb bnib

®ematiung ©Qntelwalb: 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. unb 10. t^lmeife mit 331 Aa 39 a 95 gm.

(65.) Sie ®emtinben $>abbeffen, fttfidtbttg,

unb fi^cibed.

®ematfung ©üntetloafb: 2- 12. 39Aa 06 a

51 gm ^abbt^etbnu^.

(66.) Sic ®emeinben gift^bed, {tbfingtn unb

^bgen.
®ematfung ^öqen: 5. een 1. 136Aa 94e 02gm.

bet Sangeiberg.

(67.) 23a um, gtiebtii^ ®%Im, 9h. 24 p
|)cf|ent(be.
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e«ma<1mig (>0^CNr«bc: 36. 30 a 90 «n im
eitirtcücf.

^.) *kt|, gh^^nri#, 9lt. 1 )it$o^nbc.
ffttiMffmig {lo^tmTObc: 8. 1. 2*a 03a 40fm

in Mr Hlaf4| Mn 2. 1 Aa 74 a tO baf.

(60.) Arütfcbttft, 9i4ö«« 8tiörri4 fftnrob,

9hr. 4 1^ ^^nrvbe.
ücmoihng ^b^tnrebc: 2. Mn 30. 1 An 85 a

79 fM im fOtTf Mnb btt

(70.) ’^apt, $ritbri(^ ffiil^elm lluguft, 9tc. 17,

64H4m«|n }»
(StmaTftmg Ao^tRfob«: 2. 37. 23a 40 «m am

(71.) ftafui^n, 9riebri(^ S33itWw, €ol«n «t. 2
)H ^e^^bt.

#fln«tlnng {»o^entobe: 3. 6. lAa 85a 30 qm
^ixto btt J>«ft auf bta

(72.) ® (flmbtl/ Cxmci^, goton 91r. 3 jn

fw^ipbt.
Qknut&ng ^o^tntobe: 2. 33. 61 m 16 foi

^ Am ffimbA^tm; B«a. 34. 2 Aa 17 a 31 fm baf.

(73.) Oaft^emat^e, dm^ Semtiiib, 92t. 8
)B S^C.

(Üanotfung Ac^tntobt: 2. 35. lAa 88a
60 fm anf btt

(74.) Xi 0 A m t , dort 3<^tbTi4 Äugufl, 9lr. 1,

OttoKom )o fUcnmitoicben.

^tmanung ftlcintniDieben; 3. bon 69/34. 87a
65 «*> in btt

(75.) SRebtt, ^)ctari4 d^ftü» i!nb»lg, 9h. 6,

VaftvirtA u ilUüunmitba.
(Stmonimg HIctntntDitben: 3. oon 67/32. 48a

57 qm in brr @(bta(5t.

(76.) ©itgmonn, JJriebricb Ct^rifKon Subuig,

9h. 5, Otconom lu MtinrntDieben.

(Scmaifung Ituincnmiebtn: 3. eon66/31. 33a
77 fm in btr ®<bIa(bL

(77.) iSoeffer, gritbricb ^5«tnri(^6oiirob'«RöiH»t

)u Meinnmiuben.
®tmarfung ffleincniritbtn: 3. 68/33. 2 Aa

18 a 7.S qm in brr Sc^Iaibt 36«.

(78.) ©«eget, {itiitrh^ dmiTab, 9h. 6, dibtn ju

fframoi^ai.
(ütmarfnng Sranlenbagen: 3. von 72. 1 ha

19 'a '9dam «üf btt SRH^ttWtirtt.

(79.) ©lief^tt, 9i^im fjeintli^ dort, @<i^tinctt

fOittme, 9h. ^ gn ftronftnbagtn.

diemartung Üranttn^agen: 3. 53. 1 Aa 33 a
35 om oaf btr ©hfaibttttt.

(80.) Kneggc, dot*«, 9tr. 64 jn Jhanhn^tn.
(ütmorfung Aranltnbagtn: 3. 106,'24. 34a86fiw

onf bet @Mnbrtite.

(81.) @to(t, {itmumn Onbmig, 9tc. 19, Xogtlbbntt

{8 ihimlaib<^b.
®tmat(img Rranftn^agcn: 3. 52. 29 a 06 fm

oaf bh @iti*brciie.

rt«

(ütmaifung Jtranf citbogtn: 3. 25. 91 a 76 gm
onf btr 0teinbrrit(.

(83.) Strutbe, SSifbelm, 9h. 31 )n

Jhmtftf^gtn.

®tmatfung Uranttnbagen: 3. 36. 69 qm anf

btr 0tt«#rtite; 37. 55 a 39 qm baf.

(85.) 2itimerbt4, ^ermann’6 ^ttot, d)nMtt<

fldnin )U <iro|>9ltctbof.

©twotfnag 9ttt(^of: 1. 17 6i4 31. 27 Aa 06 a

73 am auf btr grafitn XBtib^

Im.) dicmeinbt Bn^ltn, ftgt bic Onttrtffnrt«*.

ditinatluiig Olbtnborf. 8et(obbtttt®Timbftic(t:

2175. 6Aa Im a 61 fm btt '^ufltr 3nft(; 2174.

6Aa 91 a 80 fm btt -^bblM ©Af4-
(87.) ^artmann, ^^eintii^ Subttiig, datm9h. 28

gu gobltn.

0ttnatfung lOlbenbetf: 11.3. 2Aa 89a 27 fm
am Kfiiberfamb; 28. 1 Ala 33 a 96 fm baf.

(89.) bon ©oft, 3ofcfi5 drnft daftmir, Obcifk

a. X. gn ©totionb.

©trfobfeitt dirunbftüde, für totlcbt bit KbffnbnOgen

in btm ©(. 9h. ö74ni. ntbattoi flnb : n. Qkmormg
Olbtnborf: 1810. 49 a 38 fm am ©(odtno^/nr;

189. 35 a 66 fm rnittn im XBtftttftlbt; 207. 16 a
56 qm baf.; 419. 24 a 14 fm auf btm 0ail; 420.
24 a 34 fm baf.; 429. 23 a 29 fm baf.; 432. 25a
26 qm baf.; 478. 10a 22 am mitttn im 9litbtTftibc

;

584. 7 a 84 fm am fMfaumburgtr 9Bmt; 367».
9a 59 fm baf.; 844. 12 a 2lfm iinttn aufm Stftrr«

llnif^; 910. 24 a 78 fm anf'm Ofitr^inififtn

;

1125. 12 a 65 fm aufm ©tgti^orfttr ©trg; 1200.
24 a 34 fm obtn in btr Xonibttitt; 1301. 16 a
98 qm auf berOftftitt bet 0tgt(^orfttr 2Bm4; 132©.
16a 02 fm obttn 3 dklftn; 1422. 23 a 9S qm Oben
am ^orfiibeg; 1677. 18 a 30 fm nnttn am !Dlatg«

bttg; 1762. 12a 2lfm mitten auf ber^Qtn; 1761.
3 a 06 fm bom auf btr feilen; 1764. 6 a 52 fm
baf.; 1786. 7 a 64 fm baf.; 1928. 4 a 18 om
gmif^en btn ©rüifen; 1968. 14a 96 qm baf.; 1972.
16 a 67 fm baf. ;

1973. 23 a 09 fm bof
. ;

1990.
20 a 23 fm baf., 1995. 13 a 92 fm baf.; 2024.
16 a 11 fm am grfiimi @eg; 2035. 19 a 17 am
binttr’m «i^uigarttn; 2048. 13a 48 gm baf.; 204©.
56 a 24 fm baf. ;

2069. 49 a 80 qm am grünen
iStg; 2081. 82 a 67 qm oben gmtfi^ ben ©flitcn;
2082. 63 a 06 fm baf.; 2063. 58 a 19 fm baf.;
2088. 68 a 55 fm baf. ;

2095. 39 a 14 fm baf.

;

2104. 80 a 90 fm baf.; 2114. 39 a 82 fm bäf.

;

2116. 26 a 51 qm baf.

b. ditmarhmg (Jufteu: B. 1987. 27 a 29 qm
in btr [$u^ItT 2Jtafc6; 1949. 5 ha 39 a 24 mn baf.

;

2017. 1 ha 76 « % qm baf.

(90.) ©tafubn, (^nrii^ ^tiebrii^ d^riftb^,
2h. 48 p |)efjtngtn.

(S^arfitng Olbtnborf: 11. 13. 64 a 94 qm
btr Sätbertamb-

(91.) Ültl^mcrt, grifbriil^ dbriftion, dolon 9tr. 4
gu Suhlen.

Di^:._od t, _
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flkflMtbing OUtnkorf: 11. 1. 37a Qßfm am
tflkriami».

(92^y KAgi«, Go(( ^(icbii«^ (lolon

9t. 2 iu 3u|)((n.

. acmaÄuig Otbenkorf: 1& m 29. 90. unb

Sl. 3 Aa 34 a 71 ^ ber @tme< Xßiitfii.

[
jr (93a.) Sagt*, (Eto^aib, 9lr. 23, 39flllei)u^e§<

•

(Dtmarfung Olbtnbotf: 11. 27. 46 a 22 fm
; m t&(i«rfaaib*

i (93.) SBcnt^aufen, (lor( ^dinrii^ SObtslg,

tt. 14 )u t^t^len.

(Btmarfung Olbtabotf: 15. bon 29. 30. mb
IL3Aa 34a 7QyiBb«t Semt* filinttl.

(94.) 91iigg(, d^riftop^, doim Wr. 20 }0 {xt>
I iigta

i (Btmarfung Olbcnborf: 11. 21. 68 a 41 fia
' IK Sllbafaatp; 22. 7Q a 79 gm baf.

t (95.) @<^iiüU, So^oim griebiH^ deltn

, li: 15 )U

(Banarfung Olbenborf: 11. 2. 37 a 90 gm am
'HMomb^

(96.) X)ie ®emdnbtn: '^3ptn, ^3fing(ii imb

Mb(«f.

'

Chmarfung ^ipen: 5. bon 1. 504a 53a 58f«
Oautlbcig.

(9^ IMcine, 3o^ann d^riftbp«, d»(m «r. 15,

iftrr )tt Ad^ngliaufm.
irfung 9lle(rt: 1. 8. 43 a 97 yoi ai^ b<r

^ (98.) @t((g(, 3o^ann fxiireü^ dotra 9lr. 3 )«

R.. Vtmarfung Stiege; 1. 1. 4 Aa 09 a 19 goi attf

n|li

'r-. (99.) <Si(ege,3o^anii^cmrii^ffiiI^e(m,3iiteTim*«

iUL ^ 1 ^ 9{itptn.

; memarfiiag Kiepen: 4. 20. 1 Aa 84 a 44 m
tjkba 8U(pncim>iefai

;
39. 68 a 66 y» bof.; 40. 71a

b«l.; 7. 22. 81 a 58 gm auf bem 6u4fdb<;
Hl 15a 87 gm in b«n Steimfi^cn ÜSiefM; 70. 1 Aa

4 40yaa baf.; 8. 68. 1 Aa 4üa 53ftn im (leinen

'f 107. 40 a 69 ym auf bem breiten %nger;

^ a 87 gm bof.; 131. 26 a 25 ym mitt« attf

MA; 137. 19a 48yai bof.; 9. 26L 46a 82yoi

9er 8an(e; 41. 32 a 06 ym unten auf bec 8oa(e;

'JO * 34 ym baf.; 19. 75. 28a 54 yo> auf bei

iMit; 88w 24 a 18 ym bof.; 118 3 a 63 ym im
CHf; 119. 2 o 54 yoi bof.; 120. 38 a 86 yot bof.;

28 a 82 gm bof.; 122. 57 a 56 ym baf. ; 12a
loi 17 am bof.; 192. 24a 90 yai anf bem difinfe«

197. 3Aa 56 a 76ym in ben drien; 11. la
88 • 33 y» Ott* bet jtäßc; 30. 30 a 15 ym

;blLi 43.' 29 a 23 ym baf.; 64. 14a 40ym baf.;

;Vi'4a 80 gm baf.; 12. 22. 48 a 21 ym in ber

FJMbf 28. 93 a 11 ym baf.; 26. 26 a To gm bof.;

^lL'S5at69ym bof.; 54. 27 a 59 ym über bem
imiei^bft; 55. 5 a 53 ym baf.; 65. 17 a 22 ym

7K. 97 a 69 ym baf.; 77. 1 Aa 58 a 27 ym

baf.; 98. 24a 18 ym baf.; 99. 80a 95«o» w* bin
üDro^nen; 110. 67 a 62 ym baf.; 112. 18 *54 an*

baf.; 113. lAa 6öa06ym bof.; 115. 48 A 61 ym
baf.; 130. 78 a 84 ym baf.; 13. 2. 6 a 48 ym onf
ben »oC^; 13. 29a 71 ym baf.; 1% :»a 44 ym
baf.; 26. lla-72ym baf.; 28. 12 a 28fm bef.;

60. 32 a 06 ym obm im 3)ia9(cH(<mpl; 53. 80 a
79 ym baf. ; 57. 1 Aa 04 a 51 ym baf. ;

Ttl. 1 44
88 d 34 ym unten im 3)8ü^(fittBmpf; 84 oO» 68 ym
baf.; 93. 67 a 72 ym baf.; 95. 1 4a 09 gm boL;
119. 75 a 47 ym (intc«^ 14. 18.

52 a 96 ym »er bem ^erge^ 35 34 a 88 ym bof

;

27. 18 a 85ym baf.; 81. 23a 37fm'l^.;
29 a 83 ym ^mtei bem ^gc; 106/42. 14 a M ym
bof.; 104)42. 14 a 86 ym baf.; 4&, 13 4 53 ym
baf.; 116/69. 5 a 07 ym baf.; 117/CO. 19d 67yU
bof.; 120)62. 17 a 63ym bof.; 191/65 ST m tOgm
baf.; 122/77, 5 a 40 ym bof.; 128/77. 8 4 95 am
baf.; 81. 17 a 90 ym baf.; 85 16 « 95 ym bof.

hoo.l Jtbag, Qiriebtic^ ^eiiiri4, dMm» Ite. 3
gn etrndtn.

Qiemarfung Kintcin; F. 41. 1 4a4tt « 06 ym
in ben SSrMIweiben.

(WLl «Ibag, Sricbeie^ SUf^fm, «Km K*. 15
gu @tTüaen.

, <3«mi(i5ing Kintein: H. nan 90. 71a 60ym
bie dfter ©eibe.

(105) Siger, 3acob, dalMKc.46|n9U0inbe((.
®emat(ung Kintcin; L. 4. 24 a 63ym bk

i(rni)bttitc.

(103.) tBronbt, gricbeiile d^ri^inc d^nfntbi |r

Kinteln.

dtemortnug Kinteln: AA. bon 25 33 a 06 ym
im ©pbufr^.

(104.) »rc^meier, darl ©il^m. Nt. 54,

)> @7^-
(Semailung Kinteln: L. 117. 5öa 39 |m in

Mn «edbni.

(105.) 9 rill, Kr. 78, {>. Jnguft Wefferfi^mitb

|n «pten.

t^marfnng Kinteln: H. bon 20. 23 a 86 ym
bie «fta ©eke.

(^106.) S Onte, ^einrir^ ©il^clm, Kt; 27 in «{km
0emortmig Kinteln: K. 133. 14 a 90 ym bie

^«ifterbteite.

(107.) !I)aue, Orieberile d^rtfUne «^oiletk jn

Stinteln.

diemarlung Kinteln: W. 73/26. 21 a Ö9pm
im (Stau; 74/36. 9a 63ym bof.; 75/26. 1?« 90ym
bafelbfi.

(108.) Diefmann, ttiÜKlm, Kt. 9 gn KUtUnbett.

(Sonaduttg Kinteln: M. oon 60, 27 n 99 ym
in ber Iktuibreite.

(109.) «b(tfteitt,3a(iu4,Werbc9inb(tt|u9ltntetn.

@cmartung Kinteln: H. -15 90a % ym anf
bem ©ofkrOimbe.

(^110.) dntorf, 3o^nn ^einrii^. Kr. 53,

fc^mieb gu fiften.
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Qkmaitung SHntttn: L. 105. 25 a9S7m in

bcn

(111.) 3oift, %uguft S«nTab 9h. 46
pi (ifttn.

(Braurfung 9üntt(n: L. 106. 55 o 66 fm in

bca Htdttfi,

(112.) ^af)»cT, d«(on 9h. 31 ju

U^hoif.
Ohmoifung 9iinteln: U. Mn 20. 47 a 73 fm

bü fikitx.

(113.) ^tbbeffcn, <£or( |>tinri(^ Kb»lf, ^lon
9h. 41 )ii Atotthn^gen.

Qitnurfung Kintcin: L. 77. 1 Aa 09 a 54 fn
ln Mn Scdcrn.

> (114) ^imftebt, Oo^onn {xinrü^
}u Shnhtn.

@emarteng 9hnte(n: O. 175/35. 44 a 31 fm
•Mr'm Oftnt^; 176/35. 22 fm baf.

(115.) ßombcrg, Sritbrub ffiUMim’« lOiitiM

9h. 44 @trü(fcn.

(ScmaTfimg Stintein: H. Don 20. 23 « 86 fm
bic Qfia Selbe.

(116.) $op)>e, |>einhi^, 92t. 56 >n (Spten.

(tknnifnng Slinteln: H. bon 20. 23 a 87 fm
bie Sfter SelM.

(117.) {>unbeTtniart, 9h. 59, i»
(Sften.

. (Bcmaitnng Otinteln: 6. 147. 25 a 7lfm im

(118.) 12inle(bei, (5ar( |)einri(^, 9h. 37,
SRouret pi ihonfen^gen.

@emaTtung 9linte(n: L. 154/92. 50 a 53 fm
in bcn Zedent.

(119.) ftSnig, Hart l'ubtoig fluguft, 9h. 5 ju

Chuefen.

(Bemarfung 92inte(n: F. 40. 1 Aa 29 a 75 fm
•u|’m StiAL

(120.) AAnig, darI9nbibig 9(uguft, 9h.5Sitin>c,
|cb. XcgtmeieT la @trflden.

(Bematfong 92intcln: F. 44. 52 a 19 fm aufm
SiMl.

(121.) SretcT, {»einTii^ ^ter, 9h. 4> difen«

fttbeftAst IR dxteiL

Qknunrfung 92inie(n: K. bon 154/113. 40 a

67 fm bie ^dfleibTeite; L. 149/118. 1 Aa 09 a

70 fm in Mn %^em.
(122.) fironenberg, dati {>einTii^, 9h. 36 )n

dpten.

üemoxtung 92intcln: K. 155/113. 37 a 63 fm
bie ^eifterbreite.

(^12^) £ü(er, Ott», Kaufmann }u SNnteln.

wenurfung 92inteln: C. 160. 34 a 76 fm dot

bem Oftert^ore.

(124.) dort ^inti(^ Sil^m, doton

9h. 61 )tt flraniei^iVea.

diemarfung 9iinte(n: L. 63. 54 a 49 fm in ben

Vedetn.

(127.) Sabage, S., 92r. 83 ju G{ten.

m
®cmarfung 9tinte(n: H. ton 20. 23 a 87 f

m

Die dftet Selbe.

(128.) 8abage, SU^ine Souife, 9h. 14, (dort
l'ubmig’« Xoc^ter) ju dpten.

(Bemartung 9iinteln: N. 153;89. 83 a 74 fm
ln ben 2iedeni.

(129.) 9abage,Sugnft,9h.5, 2ldennann)ud(ten.
äemarfung Kinteln: H. bon 20. 23 a 86 fm

bU d^ei Selbe.

(131.) 92t^traeiet, gtiebrie^ dontab, 9h. 50 jn

dften.

(Bemartung 92inteln: L. 112. 27 a 38 fm in

ben 2(tdeni; 113. 24 o 18 fm baf.

(132.) ÜK Otting, {>eiaTi<^ SMl^tm, 9h. 22,
2tdetmann )u dpten.

(Semortung Vtintetn: H. bon 20. 23 a 87 fm
bit d^et Selbe.

(133.) 9tolting, dart ^einrii^ 9fiigiift, do(»n
9h. 11 JU iStrüden.

(Bemartung Slintcln: H. bon 20. 71 a 76 fm
bie diter Selbe.

(134.) O^Ie, dart, 9h. 365 unb 366, ßdder»
meifter pt IKintetn.

(Bemortnng 9tinte(n: 0. lOd. 33a 96fm bmr'm
Oftert^r.

(135.) Offentop, ^inric^ griebrii^ Sil^elnt,

9h. 16 )u ©trüden.
(Bemartung 9tintetn: F. 42. 2 Aa 21 a 23 fm

aufm Siödt.

(136.) ^ape, Sit^etm «uguft, 9h. 17,

Sc^u^mai^ )U ^o^enrobe.

@emarlung Stintein: F. 43. 99 a 28 fm aufm
«rast.

(137.) bon $oft, 3ofep^ drnft dafttnix, Obeift
0. X). }u 9Naitanb.

dlemartung Stintetn; J. 57. 34 a 48 fm ber

®penbH; 119/58. 1 Aa 52 a 36 fm baf.; 120/58.
44 a 85 fm baf.; 62. 1 Aa 01 a 03 fm baf.;

Q. 202/180. 92 a 12 fm beim breiten ^oop; T. ö.
50 a 91 fm im dmerten

;
8. 24 a 66 fm baf. ; 29.

6 a 76 fm im ©tierfelb; 38. 22 a 99 fm baf.; 41a.
14 a 80fm baf.; 73. 9 a 31 fm baf.; 90. 38 a
34 fm unterm ©tierbufd^ ;

124 38 a 34 fm aufm
€tai^mann; 106/59. 38a03fmba8@tierfelb;219/122.
22 a 35 fm aufm Startmann; U. 9. 19 a 97 fm
im ®tridlo<^; 11. 24a 82 fm baf.; 19. 38a 02fm
baf.; 21. ^ a 37 fm baf.; 26. 28 a 80 fm über
bet ^o^n Sanne; 29. 69 a 77 fm baf.; 31. 46a
23 fm baf. ;

36. ^ a 12 fm baf. ;
56. 31 a 26 f

m

baf. ;
62a. 26 a 25 fm baf. ;

73. 26 a 89 fm b»r
Mm breiten {)oop; 80. 29 a 99 fm ^o^e Sanne;
82. 80 a 22 fm baf. ; 86. 30 a 15 fm baf. ; 96.
26 a 09 fm baf.; 105. 9 a 32 fm baf.; 112. 54 a
8lfm baf. ;

117. 26a 73fm baf.; 120. 90 a 47 fm
baf.; 124. 49a 48 fm baf.; 144. 91a 85 fm ^intcr'm

®tierbufi^; 156. 28a 50 fm 2en^tbrint; 171. 56 a
36 fm Aber’m <StierbufA.

(138.) flrafu^n, doton Str. 2 gu ®trüden.
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(Stmarhing 9{inteln: F. 4ö. 51 a 07 ym aufm
SMil

(139.) 9?tquarbt, $etnri4 ^uguft, 9hr. 43,

Ifatemann ju S^ou '

®tmartung 9tinte(n: L. 144/120. 50 a 60 qm
in b<n Htdenr.

(140.) SRequatbt, Oo^ann 0riebri(^, 9h. 49 )u

(i^en.

®cmaifung iRinteln; L. 96. 29 a 47qm in ben

ileffmi; K. 123. 14 a bie ^tifictbreite; L. 145/120.

33a 65qm in bm 2(«feni.

(141.) 9}ügge, (£oIon 9h. 64 }u .ihanftn^agen.

@emaTtsng wintdn: L. 152/81. 28a 33qm in

ben «edern; 143/120. 77 a 69 ?m baf.

(142.) @(^abe, ^einrit^ 91ugnft, 9)iefferfabritant

)n ^en.
@ematlung Diintein: 11. eon 20. 23 a 86 qm

tte öfter 29eibe.

(143.) ©(^roeber, griebri«^, Öden 91r. 41 ju

Öfitll.

©craorfung 9{inteln: H. 59/23. 56 o 04 qm im

(Ijfterfelb.

(144.) ©(^utj, {>einii(^ öbuarb, 9h. 47, Saft»

i»ht^ JU öften.
* ©emarlung 9iinte(n: L. 119. 1 Aa 16 a 16 qm

tat ben fledern.

(145.) ©iebert, ^einric^ {Dil^clm, öclon9h. 22

jn ©trüden.

©emartung Ülintetn: H. eon 20. 34 a 66 qm
Uc öfter ÜBeibe.

(146.) ©tac^ con ©olg^eim, Hammer^err ju

3HnteIn.

©emarfung iRinteln; A. con 380. 18 a 06 qm
am Dftert^or.

(147.) ©ted, Ipermann Submig, 9h. 19, Zage«

(S^ner ju Shanten(f«gen.

,
©emartung iRinteln; L. 116. 55 o 35 qm in

ben fledern.

(148.) ©ted, Garl griebric^ SBil^elm, 9?r. 89,

SRefferfe^mieb ju öften.
'

^ ©emartung iRinteln; H. bon 20. 23 a 07 qm
Me öfter 2Bcibe.

; (149.) ©tod, SBil^elm, öblon 9h. 51 JU ftranten«

^en.
. ©emartung Rinteln; H. ben 20. 23 n 86 qm

bie öfter SBeibe.

(150.) ©trübe, griebrit^ SBil^elm, 9h. 31 ju

ihanten^agen.

©emartung iRinteln; L. 94. 42« 08 qm in ben

21edem.

(151.) Z^ote, ipeinri(^ SQlil^elm, Gelen 91r. 18

gu ihanfen^agen.

©emartung iRinteln; L. 110. 28 a 85qminben
,-«edem; 148/118. lAa 08 a 23 qm baf.

- (152.) Zünnermann,' Gart SBil^elm, 9h. 30,

SB3ttn>e ju ürantenl^agen.

©emartung Rinteln; L. 33. 31a 34qm in ben

Vedem.

iilti T .

(153.) SBalter, 3uliu*, SRartWeiber ju Rinteln.

©emartung Rinteln; B. 236. 82 a 65 om an
ber Rttterfhoge.

*

(154) SB eher. Gart griebrie^, 9h. 8 jn ihanten«
^gen.

©emartung Rinteln; M. 107. 28 « 96 qm auf
bem ^üM^ürinte.

(155.) UBede, ^elnrit^ ffiit^etm, 9h. 40, 9Rafter

JU Äranten^agen.

©emartung Rinteln; L. 13. 7 a 62 qm bie ftreuj«

breite; 42. a 84 qm in ben fledern; 47. 47 a

65 qm baf.

(156.) SBe^rniann, griebrie^ SBil^etm, Goten
9h. 55 JU Ihanten^agen.

©emartung Rinteln; L. 72. 26 a 73 qm in ben

fledern.

(157.) SBei§, griebrie^ SBil^elm, 9h. 63, ©aft«
mirtb JU ihanteni;agen.

©emartung Rinteln: L. 99. 21a 40 qm in ben

fledern.

(158.) SBifte, Gart griebrie^ SBil^etm, ftaufmann

JU iRinteln.

©emartung Rinteln: C. 201/161. 72 a 08 qm
ber bem Ofterll;or.

(159.) Ree^ting, Gewann Gart, iBäder, 91r. 84
JU Robenberg.

©emartung Robenberg. 91bfinbung für baS ber«

teppette ©runbftüd; C. 831. 26 a 43 qm im ifMaii

9h. 332 auf ber Itrümme.

(160.) bon 5>ammerftein, söörriefl 9eui« Garl,

Rittergutabefißer ju flpelern.

a. ©emarfung Rebenberg. S3erteppelte ©runb«
ftüde, für n>et(^e bie flbfinbungen in ben 'fllänen 9h. 32,

69, 70, 79a, 86a, 86b, 139, 140 enthalten finb:

B. 228. 39 a 48 qm 'Haumgarten; A. 309. 24 o 88 qm
über ber ©utcioicfe; 335 u. 336. 35 « 74 qm baf.

;

348. 7 a 62 qm baf.; B. 293 u. 294. 23 a 45 ym
über ber ©rooer Rtafc^; 310, 311 unb 312. 48 «
l.'lqm baf.; 321. 19a 39qm baf.; 326. 23a 52qm
baf.; 333, 334, .335, 336 u. 337. 2 Aa 30 a 35 qm
baf.; 395. 45 a 86 qm im Reimeßfteg; 403. 25«
52 qm baf.; 409 u. 436. 29 a 43 qm baf.; 442. 9a
59 qm baf.; 447. 13 a 05qm am ©ade; 455a. 16«
73 qm an ben ©übieicfen; 455b. 11 a 08 qm baf.;

468. 38 a 83 qm ber bem ©reeet ^elje; 470 u. 471.

75 a 88qm baf.; 475. 20 o 96 qm baf.; 493 u. 494.
68 a 39 qm im Ifu^lenfelbe; 499a, ik)0a unb .501.

lAa 31« 01 qm baf.; 506. 43 « 04 qm baf.; 507.
42 a 72 qm baf.; 511. 48 a 75 qm baf.; 537. 8 «

09 qm baf.; 558. 13 a ’dGqm baf.; 56<1. 28« 28 ym
baf.; 562. 27 a 96 qm baf.; .56,5. 27 a 06 qm baf.;

582. 30 a 96 qm in ber Beimenfaute
;

.586. 20 a 50 qm
baf.; 591. 22« baf.; 601. 22 a 53 ym baf.; 603.

23 a 49 qm baf.; 613. 23 a 01 qm baf.; 614. 23 «
65qm baf.; 615. 23o 65qm baf.; 616. 23« H7 qm
baf. ;

626. 55 a 98 qm baf
. ;

627. 28 a 12 ym baf.

;

628. 80 « 54 qm baf.; 629. 96 qm baf,; 6.35. 58 «

97 qm über bem ©ct. 2lmieufelb; 656. 63« 33 qm
2
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taf.; 660 6i6 663. lAa 72a 65fm baf.; 664. 43a
04fm fttf.; 667. 40a Olfm baf.; 681. 19a 649m
auf btr Solbt; 690. 33 a 45 ym baf.; 707. 18 a

22 fm baf.; 724, 725, 726 u. 727. 74a 319m baf.;

728. 16 a 18 9m baf.; 729. ö a 58 9m baf.; 741.

38a 09901 unter bem Ort^felbe; 813. 7a ^9m im
fleinenf^lbe; 851. 19a 849mbaf.; 871b. 7a 589m
baf.; 876 u. 877. 72 a 449m baf.; 881. 51a 199m
baf.; 884. 25 a 36 qm baf.; 889. 40 a 59 qm baf.;

915. 71 a 14 qm baf.; 970. 26 a 63 9m cor bem
®rocer ßclje; 995, 996 u. 997. 58 a 41 9m baf.;

C. 5. 15 a 63 qm am 8auenauer Sßcge; 18 u. 19.

1 An 53 « 61 qm baf.; 23 u. 24. 19 u 56 qm baf.;

36. 9 a 21 9m baf.; öl. 55 a 49 qm auf ber

rebrfrümme; 113. 42 a 379m im ©eefelbe; 116.

28 a 28 qm baf.; 125. 22 a 98 qm baf.; 140, 141

II. 142. 37a 559m baf.; 148. 2(3 a 40 9m baf.; 7.

26 a 84 qm auf bem Beutel; B. 233. 2 Aa 33 a 32 qm
an ber Äue; 73C*. 1 Aa ill a 50 qm an ber sBolbe;

737. 53 a 919m am lleinen 2. 4 a 909m am
ßiri^garten; 494. 91 a 88 qm im C^lcnlclte.

b. ®emarfung ftleinneiinborf: 187. 18a 629m
bcr’m fflrcicer ^clje.

(161.) llianbt, Ütbolf, Ober* Salinen «Onfpector«

28itwe ju IKobenberg.

®ematfung 9tobenberg: 1. 424. 27 a 59 901

21aumgarten
;
ocn 580. 8 a 45 qm unter ben großen

IBieccorlingen ; 3. 101. 24 o 81 qm im Seefelbe; 3.

149. 13 a 37 qm baf.; 129. 2 a 03 9m baf.; 218.

25 a 96 901 baf.; 177. 29 a 909m unter’m Sanb*
graben

;
bon 952. 47 a 31 qm auf ben großen S5ier»

ccrlingen; 529. 38 a 229m auf ber großen ßrfimmc;
561. 33 a 37 qm baf.; 1. 624. imb 625. 1 ha 95a
52 qm auf ber lleinen Rrümme.

(162.) Dtat^iae, .^einric^ (S^riftopb, l'anbmirt^,

9Jr. 7 }u 2llge«bcrf.

@emarfung Sllgeäbcrf. 21bfinbung für ba« ber*

toppelte ®riinbftü(f: A. 1222. 1 Aa 24 a 99 9m in

^Han 9tr. 231b. in ben Slueiciefen.

(163.) 9t ölte, Oarl ©cttlieb, ÜSeßger juSRcbenberg.

®emartung Stobenberg: 2. 4f)3. 15 a 74 qm
auf ber B«bi're^rtrümme.

(164.) Oie ©tabt Dtcbenberg.
(^marfung SHobenberg: 4. 23. 61 a 769m im

33iirgerbolj
;

24. 66 Aa 75 a 28 qm baf. ;
3. 329.

18 Aa 25 a 62 qm bie ©d;ierei(^en; 330. 2 a 58 9m
bafelbft.

(165.) 2} e i f n er, Tluguft Briebriib (äbriftian, 3h. 25
ju .(5c6lingcn.

©emarfung IKumbeif: 3. 63. 12 a 28 9m auf
bem Si'crbcr; 64. 43 a 70 qm baf.; 65. 17a 049m
bafelbft.

(166.) 2^cbe, 3h. 61, ©(^iffer ju IKuinbecf.

(3emarfung dtumberf: 3. 42. 8 a 82 9m auf

bem Sßerber; 40. 12 « 48 qm baf.

(167.) Jtaifer, ^leinrieb {^ebric^ Berbinanb,

3ir. 41 5U Stumbecl.

Wemarliiiig Jltumberf: 3. 49. 7 a 46 qm auf
bem ä6erber; 50. 10 a 65 qm baf.

(168.) ftlingenberg, Bttebrii^ <£onrab, 3h. 2 }n

Stumbeif.

©emartung Xumbed: 3. 43. 37 a 99 9m auf

bem SBerber.

(169.) 3?rafu^n, (I^riftop^ Submig )u ^eSlingeii.

©emarfung Slumbed: 3. 66. 27 a 219m auf

bem IBerber
;
54. 29 a 22 qm baf., beibe ju jitel.

(170.) 31iemeber, 6arl ^enirii^, 52 ju

92umbed.

©emarfung 92umbeif: 3. 51. 16 a 449m auf

bem ©erber.

(171.)?eter, ©il^etm «uguft, 3h. 29 ju

Dtumbed.

(Semartung IRumbect: 3. 60. 39 a 79 9m auf

bem ©erber; 61. 40 o 43 901 baf., beibe }ur .ipätfte.

(172.) 31rafu^n, ^jeinric^ Tluguft, 3h. 6 )u

IRumbed.

©emarfung 91umbe<f: 3. 45. 52 a 22 qm auf

bem ©erber
;
46. 16 a 69 qm baf. ;

47. 17 a 89 qm
bafelbft.

(17.3.) 91uegge, griebrii^, dolcn 3h. 1 ju .J)e6*

lingen.

©emarfung Slumbeef: 3. 57. 65 a 76 901 auf

bem ©erber.

(174.) © (^ tb e e r , 6art ^leinric^, 3lr. 19 ju Dfumbeef.

©emarfung Sfumbed: 3. 59. 26 a 61 9m auf

bem ©erber; 41. 13 a 33 9m baf.

(175.) ©pec^t, (!9eorg Briebri^ ©il^tm, 3h. 13
)u 9fumbccf.

©emarfung 9fumbed: 3. 55. 23 a 209m auf

bem ©erber.

(176.) legtmeier, (Sarf {leinrie^ d^riftion,

3lr. 46 }u Sfmnbed.

©emarfung 92umbed: 3. 44. 17 o 04 9m auf
bem ©erber.

(177.) 2: r i e b 0 1 b , Briebric^’6 d^efrau
,

geb.

©ell^aufen, 3h. 14 ju .{jeglingen.

^©emarfung Sfumbed: 3. 52. 18 a 299m auf
bem ©erber; 53. 12 a 93 qm baf.

(178.) ©eil Raufen, 3c^ann donrab,
dclon 3h. 35 ju Sfumbed.

©emarfung iRumbed; 3- 62. 44 a 85 901 auf
bem ©erber

;
56. 32 a 37 qm baf. ;

48. 46 o 93 qm
bafelbft.

(179.) Jtoenig, dort l'ubicig Wuguft, 3h. 5 )u
©trüden.

©emarfung ©trüden: 1. 23. 66 a 74 qm im
^aarlanb; 24. 64 9m baf.; 25. 47 a 169m baf.;'

26. 4 a 07 qm baf.; bon 38. 31 a 10 qm auf bem
»r55f.

(180.) Offenfop, Briebricfi Sluguft, 3Jr. 40 ju

©trüden.

©emarfung ©trüden: 3. 136. 47 a 289m im
.^saaranb.

(181.) Offenfop, ©lil^clmine dijarlottc (ber*

e^clitbtc Ärufefepp) jii ©hüden.
O^etnarfimg ©trüden: 3. 135. 45 a 90 qm im

.^laaranb.
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(182.) 3»^a>w 8t., ttcfon 9h. 23 )u

Stnifcn.

IScnaxtimg ©ttüctcn; 2. 59. 30 o 66 7m in

ba Stein; 1 . 45. 1 a 11 qm auj bem !BrS5t; 46.

11 a 78 qm ba(.

I (183.) @icbtrt, ^eintic^ SMl^elm, dolon 91t. 22

' {g Strüden.

(gemarlung Stiüden: 2. 58. 30 o 21 9m in

ter Stein.

(184.) I e g t m e i e r , (£atl 8tiebti(^ SHt^elm,

Kt. 10 ju ©ttiiden.

(Skmathing ©trüden: 2. ccn 117. bit 127.

24a 06 a 04 9m cot bem Ihiid.

,
(185.) ». b. Suf{^e<^ünnefelb, Glamct 2tuguft

. Sttbelni Qleorg, SüttergutObefi^et }u ^ünnefelb.

^ I. Olemarlung @ t 0 u : A. 2. 1 An 44 a 31 9m
bie OSliotgen; 4. 2Ao 77 o 599/» om langen Siege;

7. 1 Aa 91 a 72 qm bie 7 9)iotgen; 8. 4 Aa 55 a

(ß qm bie 6 2(d^t
;

20/9. 5 A« 49 a 02 qm bie 22

Äeqen; 22/18. 2 Aa 56 o 81 qm auf bet untetften

- Angtuiib; B. 25/3. 3Aa 30o 619m auf btt Sleice;

26(3. 51a 949m baf.; 27/3. 7Aa 00 a qm eaf.;

..J9/3. 67 o 849m baf.; 30/3. 1 Aa 99 a 25 9»« baf.;

F.&5. bha 89« 509m bie ®(f(la(^t; 33/6. 83 a 889m

f üe Spcden; 34/6. 2 Aa 41 a 09 qm baf.; 7. 2 ha

IV a 22 qm bie Stunnen 10 'Diotgen; 35/8. 4 Aa

I 8ba 349m ^infetftet ©teinbrint; 9. 4Aa 11a 689»«
• »aieiftet ©teinbrint; 36/10. 82 a 94 9»« »otbetfiet

Stenibrinf; 37/10. lAa 61 a 099/« baf.; 38/10. 2ha

66a 069m baf.; 39/11. 2Ao 99 a 72qm Eintet bet

(kOetie; 41,14. 2Aa 71a 2bqm am gtünen Siege;

16. 2Aa 35 a b7qm hinter bem ftroutgarten; 43/18.

44a 55 a 089»« auf bet Siifc^; 44/18. 58 a 549»«

kf.; 45/19. 2Aa 03 a 909»« auf bet Jlöte; 46 20.

'*44a 21 a 44 9»n auf bem cbeten |)eugtunb; 47/20.

17 a 33 qm baf.; A. 1. 3 ha 2b a 32 qm auf bet

i fferbeioeibe; 3. 1 Aa 18 a 95 qm auf'm Si^einonger;

1 lAa 70a 529»« Seienetb Siif(^: 21/16. 4Aa
40 a 889»« hinter ben (iWtlen; B. 31,4. 63 a 2Qqm
ii betSieibegtunb; 40,12. 57 a 59 9/« imSougtunb;
4S/17. 61a 439«» aufbetSifi^; A. 12. 19 o 839,«

\
M ©tau; 13. 84 a 01 9»« b‘"tet ben ffiärteu; 14.

tla 47 qm baf.; 15. 1 Aa 19 a 80 qm baf.; B. 1.

11 0 52 qm auf bet Sieibe; 24/2. 3 Aa 20 a 03 qm
btf.; A. 19. 5 a 289»« auf bet untetften ^eiigtunb;

15. 10a 109»« bet gtüne Sieg.

b. (Memariung f^ifc^bed: 6. 10. 6 a 869»« bet

l^Ienbetg; 8. 17. 12 Aa 07 a 989»« bet «nid; 28/18.

24a 25 a 33 9»« baf.; 29/18. 1 Aa 22a 03 9»« baf.

Wie Xiieienigen, meti^e ein beffete« Stetst auf bab

Cigent^um bet botgebacOten Oininbftüde unb auf
bie ^ietfüt feftgeftellten (Stunbfteuei • 6ntf(bäbigungen

,

' >I< bie genannten @tunbbefiget ju ^aben bermeinen,

•eiben ^ietbun^ aufgefptbett, i^tc 'iänfpnlcf>c binnen

«Bet btätlufibifeOen grift sen 8 Sic(^cn, dpih läge
' bet Hubgabe biefeb Slatle« ab getcc^nct, bei un«
Bhetbet unmittelbat obet burc^ Scrmittelung be0 Jheie»

,

loabtot^« geltenb ju machen.

k^.

Die Qntfc^übigungSbettdge meibcn mir ben bettef«

fenben Seteb^tigten gut freien Setfügung ouSlfünbigen

ioffen, menn fRiemanb innerhalb bet oben beftimmten

gnft Sinwenbung bagegen erbebt.

Gaffet ben 19. 3«ärj 1879.

ftSnigIi(be IRegietung,
Jlbtbeilung für birecte ©teuetn, Demünen u. goiften.

ScTorbaungeii mni SttauutmadiaBatu enttrer
flaiferli^er nnb )l3iiialid)tr tSebdrbeu.

808 . 9tacbbem eine neue fteuetamtlicbe Setnieffung

für bie (Üemarfung 3üntet«bacb boUenbet, unb ©eiten«

bet Äataftnbcbötbe bem (äirunbbucbamt bauen Äenntnife

gegeben ifl, »itb bietbuteb unter Sejugnabme auf §. 38— Ginfäbrung«»@efeb uem 29. 'Mai 1873 — öffentlicb

belannt gemalt, bag

1) bie 31utbu«b«abf(brift unb (üebäubefteuetrclle in

bem 2etat be« unterjeiebneten @runbbucbamt«,

2) bie bo}u geberigen itarten im 8olal be« Höniglicben

ilatafteramt« ju ©(blücbtem
gut Ginficbt bet Setbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die Ginfifbtnabme taim täglich — Senn, imb
gefltage aubgenemmen — Sermittog« een 9 bi« 12
Ubt unb 'Ita^inittag« een 3 bi« 6 Ubt erfelgen.

Diefenigcit, welcbe bie Grgebniffe bet Setmeffung
bejfiglicb bet Wrenjen unb bet Segeiebnung bet neu

tartirten Gtrunbftüde in ben geriibtlicben 'Siiebetn an»

feebten mellen, haben biefe« im Siege bet Seriebtigung«.

ttage gegen ben nach bet Karte berechtigten Gigentbümet

gu bemirfen, auch Setmetfung bet geltenb gemachten

21nfptücbe gu eetlangeii.

Diefe« mug jebech binnen gehn Siechen, q^n
bemfenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Se=
lanntmachung gum elften Mal im %mt«blatt erfcheint,

gefcheben. 'liach Sblauf biefet f^rift beftimmen fich bie

(Stengen bet (Srunbftüdc, feweit nicht rechtgeitig et.

felgte Snfechtmigcn butch Sermettung im (Srunbbuch

gemährt finb, lebiglich nach t>ft Sturtarte unb bet ihr

gu Girmibc liegenben Senneffnng.

©cbwatgenfel« am 6. Märg 1879.

ftSnigliche« (Srunbbuchamt. ^efmann.
804 . 'liachbem eine neue fteueramtliche Setmeffung

für ben (Sutsbegirt Siebet häufen oellenbet unb
©eiten« bet ftatafterbcbJrbe bem (Svunbbuchamt baeen
ftenntnig gegeben ift, wirb bietbutch unter Segiignabme

auf §. 38 be« Ginfäbning«gefebc« eem 29. Mai 1873
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie Slutbuch«abfchrift unb (Stbäubefteuettelle in

bem Votal be« untergeichneten (Srunbbuchamt«

,

2) bie bagu gehörigen ftarten im 'jetal be« Königlichen

Aatafteramt« gu Sielfbagen

gut Ginficht bet Setbeiligten feit beute effengelegt finb.

Die Ginfichtnabme tann täglich — ©cnn= unb geft=

tage au«genemmen — Sermittag« een 9 bi« 12 Ul)t

unb 9iachmittag« een 3 bi« 6 Ubt erfelgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe bet Setmeffung

begüglich bei neu fataftrirtcii (Srunbftüdc in ben ge>

richtlichen Süchern anfechten wellen, haben biefe« im

Siege bet Serichtigungsttagc gegen ben nach bet Karte
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bm^tigtcn Sigmt^ümcT )u betshrfen, au(^ SJoimntung

ber gcKenb gemachten tbifprüc^e ju Dtriangcn.

tiefes mu§ {(bec^ binnen ai^t VUeäftn, eon

bentjenigcn 2:age an gerechnet, an meli^em biefe S9e«

loniihnat^ung jum nften ^I)iat im itmieblatt erfd^eint,

gtfd^e^en. Ablauf ber grift beftimmen r>,<^

bit ®renjen ber (Snmbftfirfe, foweit nid^t re(^tjeitig

etfcigfe Anfechtungen burch ®ormerfung im @runbbu(be

gewohrt finb, lebigUch nach ber glurfarte iinb ber ipr

)u ©runbc tiegenben SSermeffung.

Selfmorfen ben 13. 5D{ärj 1879.

ffbnigliche# ©runbbuchamt. Dr Ofin«.
BOS. 91ach ®ia§gabe be« §. 38 be« einfühmng«»

®efe|}ee bcm 29. Wai 1873, unter 2?ejugnahme auf

bie bora untcrjeichneten (ärunbbmhamt am 13. 3uli

b. 3- ertaffcnc ®dannimothung, wirb nunmehr na^
Ablouf ber barin beftimmtcn jmeifrobchigen grift bie

neue fjlurlarte ber ©emeinbe ©rn fthäufen hi^bmit

bahin feftgcfteüt, ba§ fuh bie ©renjen bet ©runbftücfe,

fotteit nicht rechtjeitig erfolgte Anfettungen burdf» 3Sor=

merlung im ©runbbuche getoahrt finb, fortan lebiglich

nach ber glurlarte uitb bet ihr ju ©vunbc (iegenbcn

®ermeffung beftimmen.

SKaufchenberg ben 15. SHärj 1879.

ftSniglichc« ©runbbuchamt. Ameliing.

806. 91ach Wafegabc be« §. 38 be« Cinfiihriing«-

©efehe« bom 29. aWai 1873, unter tBejugnahme auf

bie bon bem unterjeichneten ©runbbuchamt om 9. Sep»

tembcr bejm. 16. Octcber b. 3. ertoffenen iöetannt»

machungen, »erben nunmehr nach Ablouf ber barin be»

fümmten jmßlfnjBchigen grift bie neuen glurfarten bet

©eliarfuugcn Gngcrn, Gytcn, Uchtborf unbSobe»
mann h>w™it bohin feftgeftellt , bafe ftch bie ©tenjen

ber ©runbftücfe forton lebiglich nach bet glurlarte unb

ber ihr ju ©runbe liegenben Sermeffung beftimmen.

IRinteln ben 17. 31iärj 1879.

.ffönigliche« ©runbbu^amt. Ißaift.

807. 9iach ilfafegobe be« §. 38 be« Ginführung«*

©efeße« bom 29. iVai 1873, unter Sejugnahme ouf

bit bom unterjeichneten ©runbbuchamt om 26. 'Jlobember

1878 etloffenen 2?elanntmachungen, »irb nunmehr na^
Ablauf ber barin beftimmten jmSlfmBcbigen grift bie

neue glurlarte ber Wemarlungen G. l g e r « h a u f e n,

SBeimar, ®ilhelm«haufen unb Jpatlc«haufen
hiermit bahin feftgeftellt, bog fich bie ©renjen ber ©tunb»

ftücfe, fotteit nicht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen burch

Sormerlungen im ©ruubbuche gettahrt finb, fortan le*

biglich noch b« glurtorte unb ber ihr ju ©runbe lie*

genben S3ermeffung beftimmen.

Goffel ben 17. aKörj 1879.

Äönigliche« ©runbbuchamt II. ©eelig.
808. 3n geige Ültittheilung .ftßniglicher ©teuer»

infpection bahier bom 5ten b. 'Bit«. — geftüht auf

eine Slerfügung königlicher Sftgitrung ju Gaffel bom
22flen b. ^Bt«.' — wirb hin^mch' befamti gemacht,

bat bie burch bie«feiKge »eifüoung oem 31fttn

December o. 3. angeorbnete unb entfptechenb publi«

eitle Offenlegung ber ©flehet unb l^atten ber ©emeinbe
©ielen lebtglidh auf ba« Aartenblatt DD. erftreeft.

.5>ofgei«mar ben 10. SKärj 1879.

königliche« ©runbbuchamt. 9Ue«.

eetannttnodhnngen BeS l^anBcdstimtoriumS.
800. S3om 1. April c. an bilben bie ftteife:

1) gtihlat unb ^omberg, mit bem SBohnort
©orten,

2) Goffel (©tobt» unb ßanblrei«) unb Bielfungen,
mit bem ASohnort Gaffel,

3) ^ofgei«mar unbS}olfhagen,mitbem SBohn*
ort ^ofgei«mar unb

4) ber ^ei« IBinteln, mit bem SBohnort IKintcln
je einen felbftftönbigcn ftönbifeben ©aumeifter « ©ejhrl.

3um ftönbifchen ©aumeifter für biellreife grihlat
unb .^omberg ift ber !Regierimg«*©aumcifter 3ona«,
für bie Äteife .tpofgeibraar unb Solfhagen ber

ajegierung« » ©aumeifter Bambrecht, beibc auftrag«»

tteife, jum 1. April c. beftellt ttorben.

®ie ©errooltung be« ©aubejirt« Gaff el« Blei«
fungen ift bem ftönbifchen ©aumeifter Übet bom
1. April c. an übertragen ttorben.

Gaffet ben 21. BJörj 1879.

iier l'anbe« • ®irector b. ©ifchoff«haufen.

'StcBajeit.
510. An ber hüh^ben ©ürgerfchulc ju Goffel ift

bie ©teile eine« Glecnentartehrer« Oftem b. 3.

JU befehen. ©ceignete ©ewerber haben fich “'6« ©or»
läge ihrer 3eugniffe binnen 14 lagen ju melben.

Goffel am 12. BJörj 1879.

Da« Guratorium ber hähtten ©ürgerfchule.

511. 3n golge Serfehimg be« feitherigen 3nhaber«
tommt bie ©chulftelle ju SBattenbach, mit ttelcher

neben freier SBi’hnung unb 90 Biart gcucrungejulagc
ein 3ahtc«einIomnien bon 840 Biart berbnnben ift,

mit bcm 16. April er. jur Grlebigung.

©etterber um biefelbe iboticn ihre Btelbungen binnen
hier SBochen bei Jperrn ©farrer ff och ä“ Giterhagen
ober bei bem Unterjeichneten einreichen.

Goffel am 18. Biörj 1879.

Der Äönigliche 9anbrath SB ep rauch.
512. ©etterber um bie mit bcm 16. April c. jur
Grlebigung lommcnbe ©cpulftelle ju ©t. Ottilien
tterben pierburch oufgeforbert, ipre mit ben nöthigen
3eugniffen berfepenen BtelbimgSgefuche binnen 14 Dagen
bei bem unterjeichneten ©cpulborftanb einjurcichen.

SBipenpaufen u. tpelfa ben 18. BJörj 1879.

Der ffönigliche ©chutoorftanb.

Ijierju ol« Stilage ber Oeffentliche Anjeiger 'Jlr. 24.

(3nftrtfon<gcbübttn für ben Aaum etnrt gcnöbnlicben Z)niifAeft( tö Atidxoftnnlo. — SelagJblätln für I uob t £Coijen j
unb für ] unk 1 Sogen lU Acubopftnnig.)

Aebigirt bei fföniglicper Regierung.

Saffel. — c3ebrucft in ber tof* unb A!aifcnbau«>SucbbtU(ferel.



tfmtlblatt
btv 9Iegtetuttg |u daffel.

M 1125. flu<gec(c6en 6onnabenb ben 29. STtärj 1S79*

0rfa«iitnad)Knsen anf Sniitb bed

bom 21. Cctobcr 1H78.
SI8. 92acbccm fcitrcb bie iSetanntmacbiin.q ber

Äbniflticb breu§i(cbtn SKcgiening )» 3»5ie«baben bom
24. {^bruar t. 3. (?lnit«blatt ')lx. 17) bie 'lluiiimev 2

b«4 2. 3abrgang8 bet in SRcicbenberg in 23öbftcn

«f(b(inenben periebiftben SJrucffcbtift: «Sojial»

bctiüfcbe SÄniibf(bau« mbeten »erben ift, »irb

onf @rnnb be« §. 12 beö ©efcße? gegen bie gemein«

gefäbrlicbcn ileftrebungcn ber Sc^iiilbcmofratie »em
21. Octebet 1878 bie fernere ilerbreilung be« 'iilatte«

itSejial«)3olitif<be »Kunbfcbaii" im 9?cicl)«gebiefe

buref» uerbeten. iöerlin ben 26. 'UMr^ 1879.

®er lRcicbbfiin',ler. 3n Sl'crir.: ^ofmann.

6erorbiuiitgts nnl t)e(a«ittnia4ntigeit ber ftdnigltditn Wegiernng.

• 14. 9?ad)tt»eifun(^ über bie auf @nmb be« §. 9 llr. 3 be« ©efege« cem 13. Februar 1875, betreffenb

feie 92aturaüeiftungen für bie bewaffnete r'Jiaifet im ^rieben, für bie einjelnen Viefcrung«*9.1erbänbe be« SRegierung««

tejirfe Gaffel pro lifenat gebruar 1879 feftgeftcUlen T)iirtt)fcbnitt«preife, »elcfee für bie SSergütung ber naib

§. 5 be« rilirten ©efefee« berabreiefeten geurage maggebenb finb.

17
Saufenbe

9himmer
ti$

8iefenmg9*
ISerbonbe«.

2.

'^e
3ei(bnung ber ftreife,

»eltbe einen Lieferung« « Ißerbanb

bilben.

3.

iBegeiebnung be« ^taupt*

marftorte« ton bem in

4.

£urd)fifenttt«prei«
pro Gentncr.

Golonne 2 aufgefübrten

Vieferung« « Slcrbanbe.
^afer.

rft
1
A

Jpeu.

-*
1

A

Strob.

•*
1

A

1 . Stabt* u. Vanbtrei« Gaffel, aBifeenfeaufen

unb Gfefewege Gaffet ...... 6 48 2 31 1 42
2 . tJtifelar, Remberg unb • grifelar 5 97 2 22 1 42
3. 6er«felb

Rotenburg unb Hiclfungen ....
i^cröfclb ....
tRotenbiwg ....

6 25 1 70 1 50
4. 6 — 1 90 1 40
5. .f)cfgci«mar unb SBolfbagcn .... ;g)ofgei8mar . . . 6 50 2 — 1 35
6 . gulba, 4)ünfclb, ©crSfelb u. Scfelüibtern Julba 5 69 2 08 1 95
7. f^anau u. ©elnbaufen incl. be« iBc3irf«

Orb l^anau 6 66 2 15 1 «i
8. SWarburg, .Mircbfeain unb Jranfenberg

incl. be« 2?e3irt« SlSbi .... Diarbiirg .... 6 _ 2 1 50
9. IRinteln SRinteln 6 74 1 75 1 75
10. Scfemaltalben Scbmaltatben . . . 6 50 2 25 1 75

I I . I I I

3n ©emäg^eit ber 9lr. 6 alin. 5 ber 3nfttucti«n bom 2. September 1875 jur 'älii9füferung be« obengebac^ten

IBefefee« »erben bie borftefeenben 33ur(^fc^nitt«preife hiermit )ur bffentlidien Renntnig gebracht.

Gaffel ben 24. Hiärj 1879. ÄiSnigliifee JHegierung, 21btgcilung be« 3nnem.

• la. G« ift bcn im« wieberfeclt im 'Jlmtsblatt jur

genauen 'liac^ai^timg in ©rinnermig gcbra(f>t »erben,

bag bie boii bcn un« unterftellten Äeniglicben ®elj6rben

tmb ißcamtcn berau«Iagtcn ftertebetrage al«balb nac^

Hblauf eine« jeben Quartal« imb fpäteften« inner«

^Ib ber erften Zage be« auf baffelbe folgenben üRcnat«

Bei un« in Ciguibatien gefteUt »erben feilen.

©efern biefe 'fjorto « Slu«lagen für ein 23iertcI|aBt

fo geringfügig finb, bag beren l'iquibining für einen

grügeien, al« ben obigen 3t*lraum angemeffen er*

ft^int, fo fönnen fie au^ fealbjät^rlicB ober ouiB

für ba« gan^e Gtatsfafer liguibirt »erben.

©leii^ciel aber, für »elcfeen Zeitraum biefe ^Betrage

jur ©rftattung luidigcwicfert »erben, müffen »ir unfercr»

feit« ftreng »araiif fealten, bag alle im 2anfe eine«

Gtatsjafere« eiitftanbenen ‘^lorteJeften naeb 21blauf

bcffclbcn fpäteften« bi« jum 4. 21pril eine« jeben

3abre« aiigemelbet »erben.

Gaffel ben 17. 'IKärj 1879.

»änigliifee Regierung, 2tbtb. be« Onner*
als. 'Be« Jtänig« 'ItJajeftät feaben bem 3ntemat'o«
nalen Jllub 311 33abcn=!8aben mittelft 'llllerböcbfteo Orbre
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»cm 13t(ti b. SRM. }u geftatten gtru^t, jn bn: «on

i^m @T^a(tung bet Offej^eimer 2Bettrtnnen,

fowie SBe^uf« J^örbening ber ein$eimifc^en flunft unb

3nbu[tii( mit Genehmigung ber Grogh^joglich 33obifchen

Sanbeeregierung beabfichtigten 0u«fpie(ung ebicr $jerbe

bejiehungbtoeife een Gegenftänben ber jhmft, be« fiunft«

getoerbeb unb ber Onbuftrie auch im bieSfeitigen Staate«

gebiete Scofe ju eertreiben.

X)ie ißertoaltunge « unb '^oliieibehbrben unfereb

^ejirfe werben oerantagt, bafür Serge ju tragen, bag

ber SBertrieb ber qn. Ceefe, beren ^reis auf 10 SKorl

pro Stücf feftgefcht ift, nicht beonftanbet wirb,

daffcl ben 26. aHörj 1879.

»önigUche Otegierung, Slbth. be« 3nnem.

517. Stach §. 10 bes Gcfehe» bcm 11. gebruor

1870 (Gef. S. S. 85) finb bie Keftcn für bic onber«

weite SRegeiung ber Grunbfteuer in ben ‘flrooin}en

Schleswig -^elftem, .jpannecer unb .J)effen»91nifau ju

jwei Xirittheilen auf bie StaatSfaffe übernemmen, ba«

gegen ju einem ®rittheil au« ber legieren eergefcheffen

unter Slorbcbott ber ffiiebercrftattung Seitens ber

Grunbeigenthümer.

3ur Dediing bcS ju erftattenben Heften «SintheilS

wirb nach 'Knerbnung beS ^errn ginanj-SRinifter« im
SRegierungSbejirt Gaffel für bas Gtatsjahr 1879/80

wie im SÖerfohre ein ißcifchlag een 11 ^Sfennig een

je einer SRart Grunbfteuer erheben werben, äßir bringen

bieS mit bem il'cmeiten 3ur öffentlichen Henntnig, bag

nach §• 11 8eS »ergebochten Gefejes gleichjeitig für

bie Grhebung beS 2?cifthlagS 3 pGt. bes legieren ben

ben Steuerpflichtigen cinjuäiehen finb.

Gaffel ben 20. aiiärj 1879.
' königliche IRegierung,

Slblheilung für birecte Steuern, Demainen unb gerften.

etTorsiiiingro nntt !t)t(anittinaihungni attbrrtr

AotferUdier tmh ftdttigllditr Othärbeiu
518 . iRachbem eine neue fteueramtliche Benneffung

für bie Gemorlungcn .^edershaufen unb SBelfS«
anger, fewie ber GutSbejirle Gichenberg, Ober«

förfterei GlgctShaufen, greienhagen, Gahren«
berg, Gregenrittc, ftragenhef, Äirchbitmolb
unb ÜBilhelmShöh' »ellenbet, unb Seitens ber

ßatafterbehörbe bem Grunbbuchamt baron Henntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter Slejugnahme auf §. 38
bes GinführungS'GefegeS »cm 29. 'iiai 1873 öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift unb GebüubefteuerrcUe in

bem üccal bes unterjeichneten GrunbbuchamteS,

2) bie baju gehörigen Harten im i'ecal beS Höniglichen

fiatafteranifS II bahier

jur Ginficht ber iöctheiligtcn feit heute cffengelegt finb.

®ie Ginfichtuahme tann täglich — Senn« unb

gefitage auSgenemmen — SöermittagS ben 9 bis 12
unb Slachmittags een 3 bis 6 Uhr erfolgen.

ITiejenigen, welche bie Grgebniffc ber Slenneffung

bejü'Gch ber Greujeu unb bet i'ejcichnung ber neu

fartirtcii Gruubftude in ben gerichtlichen 2}üchcrn an«

fechten wellen, haben biefeS im äöege ber SSerichtigungS«

ffage g^en ben nach ^tntte berechtigten Gigenthümec
)u bewirten, auch llormertung ber geltenb gemachten

Unfprüche ju »erlangen.

DiefeS ntug feboch binnen }Wölf Sßoehen, »on
bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe S3e<

tanntmachung jum erften Wal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. Stach 2lblauf ber ^ft beftimmen fich bie

Grenjen ber Grunbftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Einfettungen burch Elormerfung im Grunbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr ju Grunbe
liegenben Elermeffung.

Gaffel am 10. gebruar 1879.

Hönigliches Grunbbuchamt II. Seelig.

519.

Slachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung
für bieGemartungenHnidhagen, Sß ah lerS häufen,
SSSinterbüren unb GlmShagen »ollenbet, tmb
Seitens ber Hatafterbehörbe bem Grunbbuchamt baoon
Henntnig gegeben ift, wirb hierburch unter i^jugnahtne

ouf §. 38 beS GinführungS'GefeheS »om 29. SRai 1873
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift unb Gebäubeffeuerrolle in

bem 2etal beS unterjeichneten GrunbbuchamteS;

2) bie baju gehörigen Harten im ßotal beS Höniglichen

Hatafteramts II bahier

jur Ginficht ber ißetheiligten feit heute offengelegt finb.

35ie Ginfichtnahme fann täglich — Sonn« unb
gefttage ausgenommen — SlormittagS bon 9 biS 12
unb SiachmittagS »on 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, welche bie Grgebniffe ber SBermeffung

be)öglich ber Grenzen unb ber IBejeichnung ber neu
fartirten Grunbftüde in ben gerichtlichen lüüchem an«
fechten wollen, haben biefeS im SSIege ber 23erichtigungS«

Hage gegen ben nach Harte berechtigten Gigenthümer

JU bewirten, auch aSermertung ber geltenb gemadhten
Elnfprüche ju »erlangen.

OiefcS mug feboch binnen jwölf EBochen, »on
bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe ®e»
tanntmachung jum erften üRal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. iRach Elblauf ber grift beftimmen fich bie

Grenjen ber Grunbftüde, foweit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch Elotmerfung im Grunbbu^
gewahrt finb, lebiglich ber glurfarte unb ber ihr

JU Grunbe liegenben Slermeffung.

Gaffel am 21. 3amiar 1879.

Hönigliches Grunbbuchamt II. Seelig.
520 92achbem eine neue fteueramtliche Elermeffung

für bie Gemartung Schwalbenthal unb ben Ober«
förftereibejirt 'IR e i g n e r »ollenbet unb Seitens bet
Hatafterbehörbe bem Grunbbuchamt babcn Henntnig
gegeben ift, wirb hierburch unter E3ejugnahme auf §. 38
bes GinführungS«GefeheS »om 29. 'Wai 1873 öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift unb Gebäubefteuerrolle in

bem 2otal bcS unterjeichneten GrunbbuchamteS;

2) bie baju gehörigen Harten im fötal beS Höniglichen

ftatafteramis ju Gfipwege

jur Ginficht ber Eietheiligten feit heute cffengelegt finb.

Oie (.rinfichtnahme tann täglich — Sonn« unb



gtfttag« outgenommtn — SJonnittagt eon 9 6i< 12

gab 9}a4mittag< con 3 bi« 6 U^t erfolgen.

XMefenigen, toelt^e bie (Krgebniffe ber Slenneffung

le)iigli(^ ber Srenjen unb ber IBejeic^nung ber neu

loitirten ®runbftü(fe in ben geric^tli^rn 2)ü(^em an«

ß
^ten noQen, ^aben biefe« im tSege ber 2)eriibtigung««

ge gegen ben na(^ ber florte ber^tigten digentbümer

}B beairfen, amb ißormerfung ber geltenb gemachten

Vnf))nl(be )u berlangen.

^iefe« mug jeboch binnen gtsblf ÜBocben, bon

bemjenigen ÜTage an gerechnet, an melchem biefe 25e«

lonntmachung jum erften üXal im 21mt«blatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach 21blauf ber ffrift beftimmen [ich bie

(Üratgen ber @runbftäcfe, fonieit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch Kormerlung im @riinbbuch

genährt finb, lebiglich nach ber fflurtarte unb ber ihr

iuQbmnbe liegenben Sermeffung.

Abterobe om 13. gebruar 1879.

Königliche« ®runbbuchamt. Amclung.
121 92achbem eine neue fteueramlliche älermeffung

’^bie@emartungen iHreitenbach, (Sunter«hn»f en,

Cberjmehren unb 9i o t h c n b i t m o 1 b, foioie be«

inWbejirf« gafanenhof boUenbet, unb Seiten« ber

'otafterbehörbe bem (Brunbbuchamt haben Kenntnig ge>

‘geben ift, wirb hierburch unter Jöejugnahme ouf g. 38
»et Hinführung«<@efehe« bom 29. 8Kai 1873 öffentlich

Wannt gemacht, bag

1) bie glurbu<h«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem Üofal be« unterjeichneten Girunbbuchamte«,

2) bie baju gehörigen Karten hn L'olal be« Königlichen

Katafteramt« 11 bahier

[J*t (Si^icht ber Söetheiligten feit h«»te cffengelegt finb.

Die (Sinfichtnohme fann täglich — ®onn= unb geft«

autgenommen — 21ormittag« bon 9 bi« 12 unb

Xächmittag« bon 3 bi« 6 Uhr e^olgen.

Diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber Sßermeffung

lejüglich (Srengen unb ber 23ejeichnung ber neu

iRtirten @runbftficfe in ben gerichtlichen it^üchern an*

^ten »ollen, h«6en biefe« im SSSege ber iöerichtigung«*

page gegen ben nach berechtigten 6igenthümer

w bewirten, auch 23ormerhing ber geltenb gemachten

nbifprüche gu berlangen.

J Diefe« mug jeboch binnen gwölf IBochen, bon

fremjenigen Dagc an gerechnet, an welchem biefe 21e*

Bumtmachung jum erften lUlal im Amttblatt erfcheint,

llAchehen. 3tach Ablauf ber {frift beftimmen fi^ bie

Mmjen ber (Srunbftücfe
',

foweit nicht rechtjeitig er*

plgte Anfechtungen burch 23ormertung im (finmbbuch

Kobahrt finb, lebiglich nach ber glurlarte unb ber ihr

(Sirunbe liegenben Bermeffung.

Ifaffel am 20. gebruar 1879.

Königliche« (ürunbbuchamt II. Seclig.
i22. 9Iachbem bie neue fteucramtliche Slenneffung

ifiglich ber ©emarfung Den«berg bcllcnbet unb

liten« bet ftatafterbehörbe bem ©runbbuchamt babcn

F. Senntnig gegeben ift. Wirb hierburch unter löejugnahme
‘

«Bf §. 38— einfiihrung«.®cfeh bcm 29. Hiai i873—
Ifftntlich (etannt gemacht, bag

1) bie 3Iurbuch«abf(hrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem 9otaI be« untergeichneten ©runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Karten im iictal be« Königlichen

Katafteramt« gu jfrihtar

gut (Sinficht ber SBetheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ©infichtnahme fann täglich — Sonn* unb

ffefttage ausgenommen — Slormittag« bon 9 bi« 12
unb 9Iachmittag«.bon 3 bi« 6 Uhr ertolgen.

Diejenigen, »eiche bie ©tgebniffe bet SJermeffung

bcjfiglich ber ©renjen unb bet i'ejeichnung ber neu
lortirten ©runbftüdfe in ben gerichtlichen tSüchern an*

fechten wollen, haben biefe« im 2Bcge ber ^Berichtigung«*

flage gegen ben nach berechtigten ©igenthümei
ju bewirten, auch aiormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju «erlangen.

Diefe« mug jeboch binnen acht Stochen, bon
bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe IBe*

tanntmachung jum erften Dial im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jtach Ablauf biefer gvift beftimmen fich bie

©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfettungen burch Slormertung im ©runbbuch gewohrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben iUermeffung.

OeSberg ben 19. gebruar 1879.

Königliche« ©ninbbuchomt. 2Bach«muth.
B24. 'llachbcm eine neue fteueramtliche 2$ermeffung

für bie ©emartungen: 1) sBro^t, 2) Lrllnhaufen,
31 IDtoifcht, 4) 0(fer«hauf en, 5) IRogberg,

6) Sotnau, 7) Schönftabt, 8) SL'olfShaufen
bollenbet, unb Seiten« ber Katafterbehörbe bem ©runb*
buchamt baoen Keimtnig gegeben ift, wirb hierburch unter

IBejugnahme auf §. 38— @inführung«*©efeh oom 29ften

aitai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie QlurbuchSabfchriften unb ©ebäubefteuerrollen

in bem 9ofal be« untergeichneten ©runbbuchamt«,

2) bie bagu gehörigen Karten im 9ofal be« Königlichen

Katafteramt« gn IDiarbiirg

jur ßinficht ber iBetheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ©infichtnahme tann täglich — Sonn* unb

ffefttage ausgenommen — Slorwittag« bon 9 bi« 12
unb 'jtachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Slermeffung

begöglich ber ©renjen unb ber IBejeichnung ber neu

lartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Suchern an*

fechten wollen, haben biefe« im SBcge ber Serichtigung«*

flage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igenthümer
gu bewirten, auch Sormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju berlangen.

Diefe« mug jeboch binnen gwölf SBochen, bon
bemjenigen Dage an gerechnet, an welchem biefe Se«
tanntmachung jum erften l'lal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. SRach Ablauf biefer grifl beftimmen fich

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch 2>ormerfung im ©runbbuchc gewahrt

finb, lebiglich nach ber gturtarte unb ber ihr gu ©runbe
liegenben Cenneffung.

l'i'arL'urg am 22. gebniar 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. .Hehr.
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•34 . ^ai^beni eine neue fteueramtiic^e Sermeffung

für bie @emarfung ^ainberf eoUcnbet, unb ©dien«
ber ftotafterbe^ötbe bein (Srunbbiicbamt baocn ftenntni§

gegeben ift , mtrb ^ierbuTc^ unter ^ejugnat^me auf

§. 38 — 6mfü^rung*»(5)efc^ »om 29. itJai 1873 —
öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie glurbucheabfchnft unb ®cbüubefteuencUe in

bem l'otal beö unterjcichnetcn ©runbbuchamf«

;

2) bic ba^u gehörigen Äarten im l'elal be« Königlichen

Äatafteramt« ju ©chmaltalbcn

jur ©inficht ber 2?etl)eiligten feit heute cffengelegt finb.

IMe ©infichtnahmc fann töglich — Sc’nn» unb

gefttage ausgenommen — SJormittag« oen 9 bis 12

imb SiachmittagS tcjtt 3 bis G Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber 45ermeffung

bejüglich ber ©rennen unb ber tPejeichuung ber neu

fartirten fflrunbflucfe in ben gerichtlichen i'üchcm an»

fechten wollen, haben biefes im 49ege ber 2'erichtigungSä

Itage gegen ben nach ber .Karte berechtigten ©igemhumer

JU bewirfen, auch älcnnetfung ber gcllenb gemachten

flnfprüche ju cerlangen.

DiefeS mug jebeth binnen jehn äBochen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe -i'efannt=i

maegung jum erften Diale im 2lmtSblatt crfcheint, ge*

fchehen. illach '.Iblauf biefer grift beflimmen fich bie

(Urenjen ber (Hruubftüdc , feweit nicht reegtjeitig er*

folgte 'Jlnfechtungcn burch 95cnnertuicg im cöntncbuch

gewahrt finb, lebiglich nach *^br glurfarte unb ber igr

JU ®mnbe liegenben S3evmeffimg.

Schmatfalben am 10. ganuar 187tt.

Königliches (Grunbbuchamt. @chimmcl(>feng.

835. '.liathbem eine neue fteueramtliche S?enneffung

für ben ©utsbejirf Cberförfterei CbcrroSph' unb

bie ©emavfungen 'Jiiebetaoyhb unb UnlerroSphb
bcUeubet, unb ©eitens ber Katafterbehörbe beut (Srunb*

buchamt babcn Kenntnif; gegeben ift, wirb hierburch unter

i'ejugnahine auf § 38 — ©infühvungS*®efeh bcm
29. l'iai 1873— öffentlich belaunt gemacht, bag

1) bic glurbuchsabfchriftcii unb ©cböubeflcuertcUen

in bcm V'clale bes nnterjeiebneten ®rmibbuchaints,

2) bic baju gehörigen .Karten im Vclal beS Königlichen

.KatafteramtS jii tDlarbuvg

jur ©inftcht ber i^ctheiligten feit heute offengclegt finb.

Die ©infichtnahmc taten täglich — ©onn* unb

gefltage ausgenommen — SonnittagS oon 9 bis 12

unb 'JlachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, loelchc bie ©rgebniffe ber aicrmeffung

bejüglich ber Wvenjen unb ber’ 23e 5
eichnung ber neu

fartirten ®runbftficfe in ben gerichtlichen i'üchcni an*

fechten wollen, haben biefeS im ber iferichtigungS*

Hage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igenthümer

ju bewirten, auch iüormertung ber geltenb gemachten

Slnfprüche ju oerlangen.

180

DiefeS mug jeboch binnen jwölf XBochen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe 9e>

tanntmachiing jum erften -JKal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. dlach 21btauf biefer ffrift beftimmen fleh bie

©renjen ber ©runbftücfe, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

?lnfechtungen burch S3ormertung hn ©runbbuihe gewahrt

finb, lebiglich uach ber fjlurfarte unb ber igr ju ölrunbe

liegenben SJermeffung.

äLtetter am 1. Hiärj 1879.

Königliches ®runbbiichamt. o. Dehn*9iotfelfer.
83 «». illachtem eine neue fteueramtliche SUermeffung

für bic Wrunbflütfc bes DbcrförftcreibejirfS $albe*
marf oollcnbet, unb Seitens oer Katafterbehörbe bahier

ber untcrjeichneteu 'l'ehöroe baoon .Kcnntnig gegeben

ift, wirb hierburch — unter 2te\uguahme auf §. 38beS
©inführungs*®efcheS oem 29. IKai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bic iJlurbnchSabfchrift unb Olebäubefteuerrolle in

bcm tfolale ber imterjeichnoten ilchörbe,

2) bic bajii gehörigen Karten im l'ofale beS fönigilchen

.KatafteramtS bagier

jur ©inficht ber itctheiligtcn heute offengclegt finb.

Die ©infichtnahmc latm täglich — ©oiin» unb f^eft*

tage ausgenommen — sBonnittags oon 9 bis 12 Ugr
unb ifachmittagS oon 3 bis G Ugr erfolgen.

Diejenigen, toelche bie ©rgebniffe ber üBermeffung

bejüglich t'er (ffrenjeu unb ber äiejeichming ber neu

fartirten (»nnioftncfc in ben gerichtlichen tBüchern an*

fechten wollen, haben biefes im Stiege ber Slerichtigungs»

tlage gegen ben nach ber .Karte berechtigten ©igenthünter

ju bcioirten, auch Stennerfung ber geltenb gemachten

Slnfprüche jii ocrlangen.

DiefeS mug jeboch hinnen jwölf ^tochen, oon
bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe 'üe*

fanutmachmig jum erften -Diale im Slmtsblatt crfcheint,

gefchehen. '.Vach Slblauf biefer ('^ift beftimmen fich hie

®renjen ber ®runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er*

folgte '.’lnfechtungcn burch Xtormertung im ©ritnbhitche

gewahrt finb, lebiglich nach ber glnrlarte unb ber ihr

JU ©irmibe liegenben iBcrmeffung.

©fegwege am 3. 'l'iärj 1879.

Königliches örunbbuchamt. Ipehbc nreith-

• c « R j f n.

827 . Sin ber höheren Slürgerfchulc ju ©affel ift

bic ©lellc eines ©Icmcntarlchrcrs Öftern b. 3.
ju befeheu. (Geeignete Slewerber haben fieg unter SJor*

läge ihrer ^eugniffc binnen 14 Xagen ju melben.

Raffel am 12. iUärj 1879.

DaS R.uratoriiim ber höheren SHirgerfcgule.

Hrrlonals <Slirant{.

Dem praltifchen Xgierarjt tKig aus iUogbach ift oom
4. b. llf. ab bic interimiftifche Sjenoaltung ber .Kreis*

thicrarjtftelle bes Kreifes Dünfelb übertragen worben.

Jpierju als SBeilage ber Oeffentlicge Slnjeigcr ?ir. 2'y.

OnftTtionIgebübrni tür ben Stauen einer geloöbnllgcn Cruiftefle 15 .‘llei>ii<oiinn(g. — SlelagibtätteT für J unb J Sogen 5
unb füt J unb t Sogen lU Seietäpfennig >

Slebigfrt bei AÖntgtIcher Stegterung.

Saffel. — Ocbcucfl In bei Stof* unb SUalfcnbautiSucbbrucfeiei.

- - O'
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bet ^dntgltd^en ^legtetung $u Raffet
M 26 . fXuSgegeben SUttwo^ btn 2. ^ilpril 1879 .

Siibalt btr @cfctifamm(ana für bie fiomgU^en
$ten6ifd)tn Staaten.

3)ie 9!r. 5 ber @efe(} » Sammlung , iteltbe »cm
14. aiiärj 1879 ab in iöcrlin jur i?ev|cntuii3 ge»

langte, entlad unter

9tr. 8593 fca« @efe(}, betreffen» bie iübÄnberung
»on 21cftiminungen bc9 ©efcoc» »cm 30. IVai 1873
über ba« Wrunbbuibiccfcn in bem '4te;irte be» 3uftij«

fenat« }u Wbrenbreitftein unb bc« CSefegeS »cm 23ften

ffiirj 1873 über ba« 0>runbbucbrecfen im 3abcgebiete.

$cm 3. (Februar 1879; unter

Dtr. 8594 ba« {Sefe(}, betreffenb eine 3'*f‘'bbc»

ftimnmiig ju ben Ülrtifelii 86 unb 87 ber Serfaffung«»
Urfunbe »cm 31. 3anuar 1850. SBcm 19. gebruar

1879; unter

9lt. 8595 ba« ®cfet}, betreffen» bie Slabfelgenbe»

ft^läge ber gubiU'crte in ber ^rccinj ^»aimccer. t*cm
22. gebruar 1879; unter

9hr. 8596 bie il'ercrbnung, betreffen» bie Umjug«»
faften bet 3)iitglieber ber 9anbgen«b'armerie. SBciu

27. 3anuar 1879; unb unter

9jt. 8597 ben ‘JdlerbSdtftcu Grlag »cm 29. 3anuat
1879, betreffenb bie (fniebtung einer »cn ber Jlönigliebcn

Direlricn »er Jlieeerfcblefifcb.DiärfifcbeH ©ifcnbabn

«ffertirenbeu (fifenbabnlcmmifficn mit ber girma:

»xbnigticbe (»ifenbabntemmiffien (.2?erlin»iHantenbeim)

)0 IBerliii."

X)ie 91r. 7 »er @efeb» aamni(ung, toelcbc »cm
18. 3Härä 1879 ab in i'erlin jur 45erfenbung ge»

langte, entbält unter

9tr. 8600 ba« ®efc6, betreffenb bie geftftettung

be« $taat«b«u«^alt«'i^tat« für ba« 3abr »cm 1. i’tbril

1879/80. 5l5cm 5. 'Hfärj 1879;
91t. 8601 ba« ®efe|}, betreffenb bie (Srganjung ber

^innabmen in bem gtaat«bau0balt«»Otat für ba« 3abr
»cm 1. Slbril 1879/80. i<cm 5. ÜKärj 1879.

®ie 91r. 8 ber ®efeb» Sammlung, melcbc »cm
26. ailärj 1879 ab in ißerlin jur äJerfenbimg gelaugte,

entbült miter

91t. 8602 ba« @efe(j, betreffenb bie ritbterliibcn

SSitgliebev ber ®runbftcuct»(äntf(bäbigimg«».ftcmmifficn.

Ccm 23 gebruar 1879;

91t. 8603 ba« öefeb, betreffenb bie llbänbening

bet SSlegegefetjgebung für bie 'flrceinj Stbte«i»ig=.'r‘)cl»

ftein unb bie ^erbeifüljrimg eine« 9lu«glcicb« in ber

fäcgebaubflicbt jmiftben ben /perjegtbümern ScbleSicig

intb c^olftein. SJem 26. gebruar 1879;
9h. 8604 ba« @efeb, betreffenb bie ®ienft»er*

bälteiffe ber ©eriebteftbreiber, Ccm 3. SOiarj 1879;

91r. 8605 ba« 6'efejj, betreffenb bie

ftrerfung in ba« unbettegli^e CermiJgen. Ccm 4. fDlärj

1879;
9h. 8606 ben 9lllerbccbften 6rta6 »cm 10. 9)lärj

1879, betreffenb bie Orricbtung einer fiebenten Gifen»

babnfemmiffien für bie Camaltung ber Oftbabn mit

bellt Sige in Stclp.

Die 91ummern 9 unb 10 ber ©efefe « Sammlung
icetcbc »cm 28. 9)lärj 1879 ab in Cerlin jut Cer»
fenbung gelangten, entbalteu mrter

9h. 8ötJ7 ba« 9lu«fül)rung«gefeb jur beutftben

ftcntur«crbnung. Ccm 6. 'JJlärj 1879;
9h. 8608 ba« ©efeft, betreffenb 9lbiinberungen bet

gefelälicben Ceftimmungen über bie 3uftänbigleitcn be«

ginanj»a'iiniftcr«, be« a'linifter« für bie tonbicirt^»

ft^aftlit^en 'ltngelcgenbeitcn unb be« Clinifter« für ^anbel,

©eicerbe unb effenttiebe 9lrbeiten. Ccm 13. aWärj 1879;
9h. 8609 ba« 6rgäujung«gefeß ju bem ©efege

»cm 27. 9t»ril 1872, betreffen» bie 2tblcfung bet ben

gciftlicben unb Scbulinftituten, fcioie ben fremmen unb

milben Stiftungen juftebenben dlealbereibtigmtgen. Ccm
15. 9«.irj 1879;

9h. 8610 ben ülllerböcbften ©rla§ »cm 19. üKürj

1879, betreffenb bie Cerlegung bc« Sibe« be« Ober»

Cräfibium« unb Crcbinjial^ScbuUollegium« berCtcDütj

S(bte«i»ig».5)elflein »cn Jliet naib S^le«ü)ig;

9h. 8611 ba« ©efeg, betreffenb eine Sbünberung

be« ©efeße« »cm 25. December 1869, beheffenb bie

.^annccerfcbe 9aHbe«»flrebit»9tnftaIt ( ©efeb » Sammt.
S. 1269). Ccm 7. iWärj 1879;

9h. 8612 bie Cetanntmaebung, betreffenb ba« Gr»
gebni§ bet ftlaiicnfteuerceranlagung für ba« 3abt »cm
1. 9lbril 1879,80. Ccm 25. Clärj 1879.

ettanutmad^nttgtit auf (^rutUi Ded Kei^Sutfedei}
Dom 21. Cclobtt 1878.

5;2S. 9tuf ©vunb be« §. 12 be« 9teicb«gefebe9 gegen

bie gemeingefäbrlicbcn Ceftrebungen »er Scjialbemotratie

»cm 21. Ofteber 1878 mir» bierburtb jut öffentlicben

fteuntniß gebracht, tag bie im Cerlagc bet Cclt«»

bucbbanblung ju 3üfitb 1^79 erfebienene

nicht perictifebe Drueffebtift: «Die grau unb
ber Scjiali«mue. Cen 91uguft Cebet« nach

§.11 be« gebaebten ©efebe« butcb bie unterjei^nete

2anbc«pcli;cibebiicbe »erbeten ift.

Cerlin ben 24. 9)iärj 1879.

fiüniglicbe« C«l'ic>^'f^>^üfibium. »cn 91!abaL

S29. 2luf ©runb bet §§. 1 1 unb 12 be« ©efebe« gegen

bie gcmeingefäbtlicbcn Ceftrebungen ber Scjialbemotratie
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»cm 21. Octefcer 1878 ift bit ®rudfc^rift:

brojeffe« ober «X)ie Icd^tct b«9 'Staat9an<
ttolt«", SSerlog bcr '^clIebuc^^Qiiblung (3.
Jranj), 1876, »on im« »erbeten merben.

©t^leemifl ben 27. 3Rärj 187‘J.

fiöniglid^e Stegtenmg. 2(bt^eilung be9 Onnern.

.^onffen.
530. 2(uf @Tnnb §.12 beS iKeic^tgefe^eb 'gegen

bie gemeingefährlichen eftrcbiingen ber Scjialbemehatic

»cm 21. Ötteber 1878 mirb hierburch jur Sffentlichcn

^nntnig gebracht, baß bie unter ber 9luffchrift n j c r cf e n->

beef« aW '^rebenummer bejeichnete, »cm fcmmuniftifchen

'Ärbeitet»Siibung«Berein ju i'cnbcn herausgegebene unb
bei 3ohn SBale & Sons in SDiartjIebcne gebrudte pe*

riebifche ®rudfchrift nach §• U ^e« eit. ©efehe«

burch bie unterjei^nete 2anbe«bclijeibeherbe »erbeten

merben ift.

ebin ben 27. 9»ärj 1870.

ÄiSnigtiche SRegierung. Sibtheitung be9 3nnern.

»cn (iluionneau.

531 . ^ie unterjeichnete Abnigliche UreiShaubtmann^

fchaft h«t auf @runb »cn §.11, abfaß 1, unb §. 12

be9 SReichSgefegeS »cm 21. Cftcber 1878 bie nicht

|>ericbifchen IJrudfchriften:
ii®ebh9 ^retetariersVieber, gemibmet ben?(r»

beitem Cefteuei<h9, »cn 3ch- IR oft, «hemnib,
Ißerlag bc9 SerfafferS, 1>rud bcr (^cncffcnfchaftb--

SBuchbruderei", nnb

»ßlenb unb ßrlbfnng. C^in fcjialeS 3eit‘

gebicht »cn ©iegfriebu

»erbeten.

3midau ben 24. 3Rärj 1879.

Abniglich fächfifche itreishaubtmannfehaft.

Dr. äjübcl.

Srrorhnttngfn imh Setanntinaihnnsen her

ftniferl. niil fthniHl. SmtraUichiitiictt.

532 . 23cm 1. 2Ipril Ibnnen Slrtefe mit 28crth<
angabe, beren 3nhaft au9 ^erthbapieren bcftcht,

nach fclgenben, mit ®eutfchlanb in biefer SBejichung

)U einem befonberen Vereine jufammengetretenen Vänbern

»erfanbt »erben: Oeftcrreich'Ungam, 43elgien, T'vHnc»

marf unb ben Xiänifchen ttclcnien, (Jghptcn, Jranfreich

unb ben granjbfifchen Aclcnicn, ^'selgclanb, 3talien,

Supemburg, 5Rcr»egen, Siiebcrianb, ilcrtugal unb ben

^crtugiefifchen Äclonien, SRumänien, 'Jinßlanb, ©erbien,

©ch»eben unb bet ®ch»ci}. — Slbgcfehcn »cn Cefter«

rei^=Ungarn, »elchcm flcftgebiete gegennber eine i<er«

änberung in ben beftehenben 23erhältniffcn — auch 3>e>

jüglich ber lope — für feot nicht eintritt, ift bie

SSerthangabe in 33cjug auf ben Hi ei ft betrag unbe*
fchränlt für SUerthbriefe nach ®äncmorf unb ben

SDänifchen Äclcnien, Ipclgcianb, iRcnrcgen, iRiißlanb,

©erbien, ©ch»eben unb bet ©ch»eij. Dagegen barf

ber angegebene itöerth nicht überfchrciten : ben :Sctrag

»cn 4(i(X) Hiarl bei IBlerthbriefen nach (^8hP**u unb
Otalien, unb 8000 HIarf bei SBerthbriefen nach

übrigen Cerein9länbern. Die IBerthbriefe müffen franKrt

ipcrben, DU Da{( fe§t fuh jufammen; 1, au9 bem
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^erte unb bet feften ©ebüh» für einen (jinfehreibbtief

»cn gleichem ©emicht nnb HeftimmungSert, 2. au9

einer SerficherungSgebühr, »eiche für je 160'Hiarf

berechnet unb beren ©cfainmtbetrag auf eine burch 5
theilbare Hfennigfnmme aufwärts abgerunbet »irb. Die
HerficherungSgebührbeträgt bei SBcrthbriefen nach Setgien,

Dänemart nebft garcer nnb 39lanb, grantreich, f&elgc«

lanb, Vupemburg, Hiebertanb, Hiißtanb unb ber ®ch»eij

8 Sf. für je 160 Hiart; über bie ^)6h« P« nach ben

übrigen ScteinSlönbern in Ütnfah femmenben Ser»

ficherungSgebühr, fc»ie über bie fonftigen SerfenbungS«
bebingungen ertheilcn bie i3»f>anftalten ouf ©rferbern

ÜtuStunft. Sctlin W. ben 16. 3Rärj 1870.

Der @encral»Scftmeiftcr. Stephan.
533. Sem 1. r’lpril fann bie Uebennitteiung »cn
Wclbbeträgen im SBege ber S»ftan»eifung nach

fclgenben, mit Deutfchlanb in biefer Sesiehung ju einem

befciiberen Serein sufaramengetretenen Vänbern ftatt»

finben; Oefterreich»Ungorn,SeIgicn, Dänemarf, lfgppten,

grantreich 'Algerien, ,'pclgclanb, Otalien, 2upem»
^rg, ÜRieberlanb, Hcm’cgen, Sortiigol, SRumänien,

Schweben nnb ber Schwei}, fewie nach 6 cnftantincpcl.— Der Hc'eiftbctrag einer 13»ftanweifung ift auf
4(X) iRart feftgefe(}t, b}. auf bie annähernb gleiche

Summe in ber betreffenben t'anbeswährung. Die im
ScranS ju entriittcnbe ©ebühr beträgt 20 SUuuig
für je 21) Hi'art, minbeftenS jebcch 40 Sfeuuig- Pin
ermäßigter larif finbet ’Jlnwenbimg bei S»flanweifungen

nach C'efterreicb'llngorn, Dänemarf, Rcnftantinopel

unb i^etgclanb, nnb jwar: lOSfennig für je 20 IRart,

minbeftenS jebcch “W) Pfennig; für Onyembirrg femmen
bie Säße beS innern Deutfehen Tarifs }ur (Erhebung.

3u S»ftanwcifnngcn beS intematicnalen SerfehrS finb

befenbere gcrmulare }u benuhen, welche »cn ben

Scftanftolten bereit gehalteic »erben. Die hanbfchriftliche

t'lusfüllimg ift mit lateinifchen Schriftjeichen jn be=

wirten. Der Setrag ift in ber äOährung beS Se»
ftimnumgSgebietS onjugeben, auSnahmSWeife jebcch nach

Cefterreich»llngarn, vnpemburg unb $ielgclanb in 9Rarf

unb Pfennig unb nach Pgppten in ber granfenwährung.
lieber bie fonftigen SerfenbimgSbebingungen ertheilen

bie S»ftanftalten auf (Irfcrbem 2ln9funft. Om Serfeh»
mit (öreßbritannien unb Orlanb, Sritif4»
Cftinbien, ben 'Rieberlänbifchen Sefijungen
in Oftinbien, CneenSlanb, ©üb»Sluftratien
unb ben Sereinigten Staaten »cn Stmerita
bewenbet eS, WaS bas 63clbanwcifimg6»erfahren betrifft,

bei ben bisherigen Seftimmungen.

Serlin W. ben 17. 'IRärj 1879.

Der ©eneraN^icftmeiftcr. Stephan.
6trorbntin))cn nnb OrtanntmnehnnBen bcr

Aünialichtn Slcgiernnf).

531. ^nligtisStrorbnnng. — 2lnf ©nmb bet

§§. 11 unb 12 ber Seretbnung über bie ^cli}ei»Ser»

waltung in ben neu en»crbenen Canbestheilen »cm
20. September 1867 »ererbnen wir für ben Umfang
unfereS Sejirts, Wie felgt:

§. 1. Th*®Ualifche, bcclamntcrlfche, mufitalifche
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Vup^ngtn unb 33orh;äge, fcwie

«rfofUfd^ unb octobotifc^e 3?erftc((ungen biirfen in Waft«

unb @<^anncca(en unb in bcn bamit in S3erbinbtmfl

J^Mcnbai @5rten nur na(^ einge^clter crt«pclijcili(^cr

% Woubnig ceranftaltet ober gebulbet ti'CTbcn.

§. 2. 3“'^ ßin^otung biefet Gvlaubnig ift Iiet-

ioiigt uetbflif^tet, aelt^er in ben betreffenben Vccofen

bk @aft« ober ©c^nnftvirt^fc^aft betreibt, o^ne Unter*

Mi(b, ob er fie^ im SL'efige einer Gcnccfficn al9 Storni*

nm*llnteme^mer befinbet ober nic^t. X'em Einträge

^ bit jur Sup^rung ober jum l'crtrage beftimmten

€tmfe, Cieber, ©ebic^te, bejm. leytbü^^er unb bei

miniifi^cn unb btoftipen ä^erftelliingen eine SPefe^reibinig

b(( QkaenftanbeS berfelben beijufngen.

%, 3. X)ic @r(aubnig (§. 1.) tann bebingungSmeife

fernie aus fitten« unb erbnungS)>oli
3
ciIi(^cn

Itfidiit^ten rerteeigert unb jurüdgcnemmeit reerben. Wb*

Wb^ungen bbit bem bure^ bie ^^olijcibe^drbe gene^'

igtm ober feftgcftellten ‘Programm finb berbeten.

I. 4, Ceffentlic^e i'orlcfungcn, (ionjerte unb

ftiqitQungen, bei mel(^cn ein ^bbereS miffenfcbaftticbcS

^ tenft'Ontereffe cbmaltet, [allen niebt unter biefe

»Cererbnung.

5. Unbefebabet ber a^efugniß ber ^'elijeibebC'rbe,

'leßcn gegen bie iPeftiniinnngcn biefer ^'elijei*

ung eine jebe ajorfteltung ju inbibiren ober

len, toirb jebe 3«>biberbanb(nng gegen biefelben,

enbere auch j«be 9ticbtbea(btung ber an bie t^r*

lg ber crtS|>oti}eilicben (frtaiibni^ gefnnpften sBe*

gen mit einer ©clbftrafe »cn 5 bis 30 ÜDtarl

entfprefbenber ^aft geabnbet.

SMcfctbc ©träfe trifft bie ^^erfenen, weicbe bei

liKr ebne bie im §. 1 biefer ®erorbnung ocrgcfcbricbene

filaubniß beranftalteten i^crftetlung ats Darftetlcr mit*

Ivirfen. 6apt ben 28. ÜJtJirä 1879.

Pniglifbe {Regierung, 21btb. beS 3nnem.

.WS. 3n ber 3(>t ^’sm 1. bis 28. ©eptember
b. 3«. Wirb am l'ebrer • Seminar ju Ufingen ein

ZnmeurfuS für im ?(mt ftebenbe aicttsfebuUebrer ber

^)effen<9tapu abgebatten merben. 3"i'

aobme on bemfelben werben in ®emä§bcit ber bicS*

fdOigen ©eftimmungen beS ^erm iVinifterS ber geiftticben,

ItaterriebtS* unb ‘dtiebicinat » aingelegenbciten biqcnigen

Sdbrer einberufen Werben, bie feine cberTtur eine un*

jareicbenbe tumerif<be «uSbilbung gehabt haben, atfo

^oufptfäcbficb üttere, fowie nicht in Seminaren borge*

bilbete fiebrer unb fcicbe, bie bisher feine ©elegenbeit

'fonben, ihre früher erworbene turnerifebe jertigfeit ju

iflben unb weiter ju förbeni.

9Jiir ausnabmsweife ffnnen auch füngcre, in

ben lebten 8 bis 10 3abren aiiS bem Seminar ent*

|(affene l'ebrer als (furfiften jugelaffcn werben.

j

atnmelbungen bcn Sfebrern aus bem b'efigen SRe*

gierungsbejirf finb bis jum 1. 3Rai b. 3S. bei ben

juftänbigen Sebuloerftänben unb Sebutbeputationen,

ftuelcbe Wir mit biesfältiger Slnweifung berfehen haben,

einjureicben. Caffet ben 17. {Dtärj 1879.

iWnigticbc {Regierung,

abtbeilung für Äircben» unb Scbulfacben.
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0tmlimit|ien nnl SsIciratea^ttiMttt mkmr
ft«tftrfi4er »ul Steigli^er

S36. aiom 1. Slpril b. 3. ab fcüen bie nach«

bejeiebneten ^eften furpen, wie folgt;

1) ^erfonenpeft jwifeben Streifen u. ffiabern»

aiabnbof;
aus Si5abcrn*a3bf. 9.25 85crm. bureb 5ribtar*^>alte»

ftelle 10.15/10.25 35orm. in (<friblar*Stabt lO.sO 31onn.;

aus 5riblar*Stabt 10.5 Slorm. bureb 5riblar*5alte*

ftelle 10.10 10.25 aiorm. in S3Mtbungen*Stabt 1 1.50 ^orm;
aus XLUlbungen* Stabt 1.10 Stacbm. über Slffelbem

bureb Saebfenbaufen i/Sil. 4.16/4.30 {Racbm. über ^üring*

häufen unb 9Rengeringbaufen in Slrclfen 7 SlbenbS;

aus Streifen 5.30 früh über SRengeringbaufen unb

^'Sringbaufen bureb ©aebfenbaufen xjvi. 8,8.15 Slerm.

über Slfielbern bureb 9LHlbungen*Stabt 11/11.15 Cerm.
bureb (jriblar*.*palteftelle 12.30/12.40 {DJitlagS ingri(}tar*

Stabt 12.55 aiüttagS;

aus griblar* Stabt 12.20 {IRittagS bureb Sriblar*

.^lalteftelle 12.25/12.40 {IRittagS in SBabem » Sabnbef
1.25 'itacbm.

2) (frfte 9ocal*f}erfencnpeft jwifeben grifftar unb

S9abern»Sabnbef

:

aus S9abern*S3abnbef 3 Stacbm. bureb gribtar*

^talteftelle 3.50/4 in griblar* Stabt 4.15 Staebm.;

aus 5riblar*Stabt 5.40 früh bureb 5riblar»;^alte«

ftelle 5.45/ti früh in ä9abent»a?abnbef 6.45 früh.

3) 3weite t'ecaO^erfenenpeft jwifeben gtiblat u.

S3Jabern*{Babnbef:
aus SSlabern*S3abnbef 8.40 StbenbS bureb Srib^ar*

.Jtalteftelle 9..30/9.10 iHbbS. in gribIar*Stabt 9.55 SlobS.;

aus griblar-Stabt 5.55 {RaebmittagS bureb tJriblar*

^jalteftelle 6 6.15 Stacbm. in Slia6em*ä.labnbof 7 SlbbS.

4) Stünbige ^»erfonenpeft jwifeben gribtar unb
SBilbungen:

aus Jriblar Stabt 9.20 SlbbS. bureb ffri6^ar»^alte*

flelle 9.25 9.40 SlbenbS in Sßilbungen 11.5 StbenbS;

aus SlMlbungen 4.35 früh bur^ 5^ibtar*.5)alteftelte

5.50/6 früh in 5^ibtar*Stabt 6.15 früh.

5) ‘^'erfonenpeft jwifeben griblar unb SEBetf«

bagen

;

ans Jribtar 4.40 9Jaebm. über {Riebe bureb {Raum*
bürg 7.10/7.25 SlbbS. in SäJctfbagen 8.55 SlbbS.

;

ans SSJclfbagen 7.35 fröb bureb SRaumburg 9.5/9.15

S?cnn. über TOebe in griblar 11.55 !i<orm.

6) ^»erfonenpoft jwifeben ß.orbaeb unb ©aebfen*
bagen i,S.:

aus (iorbaeb 6 früh bureb Sllraft».^alteflelfe 7.15/7.25

früh in Saebfenbaufen iSB. 7.50 früh;
aus Saebfenbaufen i/S). 4.40 9taebm. bureb Wraft*

.'palteftelle 5.10/5.20 {Raebm. in (forbaeb 6.30 StbbS.

7) ^lerfonenpofl I. jwifeben Stlraft unb SSSblt
aus Slübt 6.15 früh in Stlraft»^alteftelle 7.10 früh;
aus Sllraft*/£)alteftelle 8.10 llorm. in SJbbI 9 Corm.
©obann wirb am 1. Slpril bie Souunerperfonen*

poft jwifeben ^b^ar unb ©Übungen cingeriebtet unb
bcn biefern 3«itpunftc ab furfiren, wie folgt:

aus griblar • Stabt 3.40 {Ra^m. bureb Snbfar*
.{palteftelle 3.46/4 {Raebm. in ©itbungen 5.25 ^aepm.;
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ttu« ©iftunfleit 4.50 9?ad^m. bur(^ [W(j(ar«.5ialtc.-

ftelle 6.5/6.15 SbbS. in Jritlat'Stabt 6.30 Jlbt«.

gaffet ben 26. 9«ärj 1879.

®et Äaiferli(^e Obcr^^cftbiredcr Sla^l.

BST. biefifeitigen ?ccal»öütcrtatife tont 1. Juli

1877 ift ein mit bcm 1. 2lbvi( rcsp. 15. 3)!ai er. in

Äraft tretenbet 9Jae^trag beraiiSgcgeben, bnveft treldicti

t^eilmeife mit grfc^tDernngen ecrbunbcne 2lcnbcrungcn

bet ©eftimmungen für ben XranSpert Icicftt rcrberblio^cr

@egenftänbe, al« 3)Jil(^ tc., femie ©eftimmungen für

bie Ueberfü^tung bcn (Siiteni nac^, resp. ton ben

Snf^Iu^ba^n^bfen in Csnabrüd unb 9e^rte jur (fin^

fü^rung gelangen.

Ü)et 9tac^»trag !ann in ben Glüter-gjpcbitioncn ein»

gefe^en, auc^ bafelbft läuflit^ bejegen ttetben.

^anncter ben 15. ©iärj 1879.

ftbniglie^e 6ifenba^n»Direction.
B38. 92aii^bem eine neue fteueramtlit^e ©etmeffung

ffit bie ®emartung ©iefebeef toUenbet unb Seitens

bet Satafterbe^Srbe bem ©runbbue^iamt baton flenntnig

gegeben ift, mirb ^ietbutt^ unter ©ejugnabme auf §. 38
beS ginf^rungSgefe^eS tarn 29. 3)tai 1873 belannt

gemad^t, bag

1) bie fJIurbm^Sabft^rift unb ®ebSubefteuerro(Ie in

bem Sofale be« unterjeit^neten @runbbu(^amts

;

2) bie boju geistigen Harten im totale reS ftbniglic^cit

HatafteramtS ju ©Iclf^agen

jur ginfit^t bet ©et^eiligten feit ^eute cffengelegt finb.

®ie ginfit^tnabme lann täglich, mit 'lluSnaljme ber

Sonn» unb gefttage, ©ctmittag« ton 9 bis 12 U^t
unb Stac^mittagS ton 3 bis 6 U^r erfolgen.

Xliefenigen, Delt^e bie gtgebniffe bet Sermeffung
bejflglie^ btt ®ttnjen unb ber Sejeit^nung ber neu
fodirten ®tunbftü(fe in ben gerie^tlit^en ©ut^cm an»

fetzten tscllen, ^aben biefeS im Iffiege ber ©eric^tigungS»

flage gegen ben nac^ ber Harte beret^tigten gigentbümer
jn bettMen, aaA ©ermerfung ber geltenb gemachten

füifprätbe JU terlongen.

XtiefeS muf feboeb binnen jttBlf ©Jeeben, ton
bemjtnigtn Xage an gereebnet, an ttelebem biefe ©e»
lanntmaebung jum erften ©tal im SlmtSblalt erfebeint,

gefebeben. Dtaeb *blauf biefer grift beftimmen ficb bie

(»renjen ber ©runbftüefe, feroeit nicht rcebtjeitig erfolgte

2(nfeÄtungen bureb ©ermerfung im Qlrunbbuebe gemabrt

ftnb, Itbiglieb naefi ber glurfarte unb ber ibr ju ®runbe
(iegenben ©ermeffung.

SJclfbagcn ben 5. ©iärj 1879.

ftänigliebeS ®runbbuebamt. ,<t c r ft i n g.

BB9. 9taebbem eine neue ftcucramtlicbc ©ermeffung

für benjenigen Ib^'t ©emaviung ftranteubagen
bolienbet, tteleber in ben Martcnblattcm 1 bis 8 jur

2>arftellung getommen, unb Seitens ber Hatafterbebürbc

bem ©runbbuebamt baton ftenntnig gegeben ift, itirb

bierbureb unter ©ejugnabme auf §. 38 — ginfübtungS»

®efeb tom 29. 9Hai 1873— Bffcntlicb befannt gemacht, bafe

1) bie glurbucbSabfcbriften unb Webäubefleucrrotlcn

in bem 9otal bes unterjeiebneten ©runtbucbanitS;

2) bie baju gebSrigen Harten im bem l'ofal beS Honig»

lieben HataftcramtS babicr
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jur Cinficbt ber ©ctbeiligtcn feit beute offengelegt finb.

Hie ginfiebtnabme taim täglich — Sonn» imb

gefttagc ausgenommen — ©ormittagS ton 9 bis 12

Ubr unb 9!acbmittag8 ton 3 bis 6 llbt erfolgen.

Hiejenigen, ttelcbe bie grgebniffe ber ©ermeffung

bejiiglicb bet ©renjen unb ber ©ejeiebnung bet neu

fartirten ©runbftücfc in ben gericbtlicben ©ücbern an»

feebten mellen, haben tiefes im ©Jege ber ©criebtigungS»

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten gigentbünier

jH bercirfen, auch ©ennerfung ber geltenb gemachten

9tnfbrü(be ju tcrlangen.

Hiefes muß jetoeb binnen jmölf SSJeeben, een

temjenigen Xage an gerechnet, an melcbem biefe ©t»

faimtmachung jum erften iltale im SlmtSblalt erfebeint,

gefebeben. ‘Jiacb ?lblanf tiefer Jrift beftimmen ficb bie

©renjen ber Plruntftücfc, fomeit nicht rechtjcitig et»

folgte Slnfecbtnngen bureb ©ormerfung im ©runbbueb

gemährt finb, lebiglieb nach ber glurfarte unb ber ihr

JU ©runte liegenten ©ermeffung.

IHinteln ben 15. gebruar 1879.

HBuiglicbeS ©runbbuebamt.

510. Dtaebbem eine neue fteueramtliebe ©ermeffung

bcjüglieb ber Hartenblätter 18 imb 19 ber Wemarfung
,f)unbShaufen tollentet unb Seitens ber ftataflerbe»

hörte bcm ©ruutbnebamt baton Heimlnig gegeben ift,

Itirb bierbureb unter ©ejugnabme auf §. 38 — 5in«

fnbrungs<©efeb tom 29. l'tai 1873 — öffentlieb be»

faimt gemacht, tafe

1) bie glurbncbsabfebrift unb ©cbäubefteuerrolle in

bcm l'ofal beS unterjeiebneten ©runtbuebaratS

;

2) bie baju gehörigen Harten im i'ofal teS ftöniglieben

HataftcramtS ju griglar

jur tfinfiebt her ©ctbeiligtcn feit beute offcngelegt finb.

Hie öinficbtnabme fann täglich — Sonn« unb
gefttage ausgenommen — ©ennittagS ton 9 bis 12
unb 'JiacbmittagS ton 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Hicjcnigcn, mclcbe bie prgebniffe ber ©ermeffung
bejiiglicb ber ©renjen unb ber '©ejeiebnung ber neu
fartirten ©runbftiiefe in ben gerichttitbcu ©ücbem an»

fechten mollen, haben biefeS im iöJege ber i'criebtigimgS»

flage gegen ben nach ber Harte bereebtigten ©igenthiimer

JU bettirfeu^ auch ©ormerfung ber geltenb gemachten
Stcefprüebe ju terlangcu.

Hiefes mug jcbccb binnen acht ©Jochen, »on
bemjenigen Üage an gerechnet, an ttelebem biefe ©c»
lanntmaebung jum erften ©tal im 'Amtsblatt erfebeint,

gefebeben. 9tacb Slblauf tiefer griff beftimmen fi^ bie

©renjen ber ©runbftürfc, fomeit nicht rcebtjeitig er»

folgte Slnfeebtungen bureh ©ormerfung im Wnmbbueh
gemährt finb, lebiglieb nach ber glurfarte unb ber ihr

JU ©rimbc liegenbeu ©ermeffung.

3eSberg ben 21. gebruar 1879.

HöniglicbeS ©nmtbuchamt. ©JaebSmuth.

5S1. 9Jacbbcm eine neue fteueramtliebe ©ermeffung
für bie ©cmarfnngen Stäben, 9t ebben, 3' '‘fett,

©Jelfebe imb ipabbeffen tcllciibet iinb Seitens ber
Hatafterbehörbe bcm ©ruubbuebamt baton Hemitnip ge»
geben ift, mirb bierbureb unter ©ejugnabme auf §. 38
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^Ginfu^rimgfl=®efcfe »om :^9. -Mai 1873 —
Mamtt gemacht, biig

1) tie jJlurbuc^Safcfdjrift unb ©cbäubcfieumclle in

bem t'clat bcB initcrscic^nctcn (^ruiibbuc^amtb;

2) bie baju gehörigen harten im l'ctat beb Scniglidjeu

Aatafteramte }ii Siinteln

}ut ßinfic^t ber i'etljciligtcn feit feilte cffengclcgt finb.

I)ie Cfinfii$tnal)me tann täglicfi — 2emi« uiib

gefttagc ausgenommen — äk'rmiltags »cn 9 bis 12
anb 9Ja(^mittag8 sen 3 bis 6 Uljr erfolgen.

Diejenigen, reeirfje bie (rrgebniffe ber aoemteffung

bejfiglic^ ber ®reir,en unb ber a^ejeic^mmg ber neu

lartirten ö'runbftnrfe in ben geric^tliefien aMtdjern an»

fetalen loollen, Ijaben biefes im üBege ber ^berit^tigungS«

Doge gegen ben nac^ ber Äarte beredjtigten Pigentbiimcr

ja bfloirten, mic^ 4>ormerfimg ber geltenb gemad.uen

Änfpriit^e ju berlangcn.

Diefes mu6 jeboc^ binnen jwclf fijoeben, »on
bemjenigen läge an gerechnet, an tocldiem biefe

totmaebung jum erften 1'ial im SlmtSblatt erfdieint,

lefebebcn. 'JJatb aiblauf biefer irrift bcftiinmcn ficb bic

Ihtnjen ber örunbftiicfe, foioeit niebt rechtzeitig er»

fWgte Slnfecbtungen bnreb ilormertung im ('Imnbbucb

lacobrt finb, (ebiglicb nad) ber Jlurfartc unb ber iljr

fl (^unbe (iegenben SBeniieffung.

Ctbenbcrf am 13. Oanuar 1879.

ÄSniglicbeS Wrunbbucbamt. SB elf
J.

119. ataebbem eine neue fteueramtlicbe IBermeffung

tmrt Ib^'** ber t^emartung jrubenbaufen, loeldier

baS fogenannte ajiebergut enibält, eoUenbet nnb aeitens

b« Äatafterbcbßrbc bem Wninbbucbamt baoon flenntni§

gegeben ift, trirb bierbureb unter i'ezugnabme auf g. 38
— Cinfübrung6>®efetj tom 29. lliai 1873 — öffentlicb

betannt gemaebt, bab

1) bie glurbud;Sabfcbrift unb (^ebSubefteuerrclle in

bem Bofal beS unterjeiebneteu (BrunbbuebamtS

;

2) bie bazu gebSrigen Harten im ?ctal bes ÄSniglicben

ÄatafteramtS ju aiUbenbaufcu

jnr Ginfiebt ber ajetbeiligten feit beute cffengelegt finb.

5Die Ginficbtnabmc fann täglich — Sonn» unb

fefttoge ouSgcncimuen — SBormittags oen 9 bis 12

nb 9?acbniittagS bon 3 bis 6 llbr erfolgen.

diejenigen, loelcbe bie Grgebniffe ber i'ernuffmtg

iejäglibb ber Wrenjen unb ber 'llczeicbmmg ber neu

bitiTten ©rnnbftücfc in ben gericbtlicben aaiitbern an»

Mten iDollen, bnben biefeS im aSege ber ‘l'ericbtigmigS»

nage, gegen ben nach ber Starte berechtigten Gigeutbümer

m betoirfen, auch 'i'cnnerfung ber geltenb gemachten

XnffTÜcbe JU beriangen.

dies muh jeboch binnen slrSlf SBoeben, bcn

bemjenigen Dage an geredinet, an loelcbem biefe Söe»

hantmaebung jum erften 'Btal im xUmtsblalt erfebeint,

]<beben. 'Jiacb aiblauf biefer Jrift beftimmen fid; bic

etngen ber (Brunbftüefe, foioeit nicht rechtzeitig er«

felgte ainfecbtungen burch SBormerlung im (Brunbbueb

gonobtt ftnb, lebiglich nach ber ^lurfarte unb ber iljr

JB®nmbe (iegenben iBermcffung.

(Unfalmerobe am IC. Sebtember 1878.
• • fiöniglitbes ©nmbbuchamt. Sitnfcl.

SIS. 'liaebbem eine neue fteueramtlicbe 93ermeffung

für bie (Bemartung ©örzbain oellenbct, unb Seitens

ber Hatafterbchörbe bem (Brunbbuebamt babon Henntnig

gegeben ift, mirb bierbureb unter aSezugnabme auf §. 38— GinfübrungS.@efeh oem 29. 'Biai 1873— Sffentlicb

betannt gemacht, bafi

1) bie SlurbuebSabfebrift nnb (Bebäubefteuerrclle in

bem V'clal beS Unterzeichneten WmnbbuchamtS,

2) bic bajn gehörigen .Harten im llotal beS Höniglicben

Hatafteramts ju

zur Ginficbt ber i'etheiligtcn feit heute cffengelegt finb.

die Giufichtnahme fann täglich — Sonn» unb

gefttage ausgenommen — iBonnittagS bon 9 bis 12

unb aiacbmittags oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, melclic bie Grgebniffe ber SBermeffung

bezüglich ber (Brenjen unb ber iPezeicbuung ber neu

tartirten (Brunbftücfe in ben gerichtlichen ®ücbem an»

fechten ipollen, haben biefeS im SJege ber ikriebtigungS»

tlage gegen ben nad; ber Harte berechtigten Gigenthümer

ju beu'irten, auch ®onnerfung ber geltenb gemachten

bHnfprüche ju berlangcn.

diefes mu§ jeboch binnen acht äBcchen, ben

bemjenigen Xage an geredsnet, an melcbcm biefe ®e»
fantmachung jum erften 1'i‘at im Slmtsblatt erfebeint,

gefchehen. aiacb Slblauf biefer griff beftimmen ficb

bie GSrenjen ber (Brunbftücfe, fomeit nicht recbfzeitg er»

folgte 2lnfcchtungcn burch ®crmerfung im (Brunbbuch

gcioahrt finb, lebiglich nach glurlarte unb ber ihr

ju (Brunbe liegenben ®n‘meffung.

Cberaula ben 10. 'IHärj 1879.

Stönigliclics fBrunbbuchamt. fl u len (am p.

31 1. aiachbem eine neue fteueramtlicbe Bermeffung

für bie ©emarlung Seborbaeb bcllcnbet, unb Seitens

ber .Hatafterbehörbe bem ©runbbuchamt bacon flenntnig

gegeben ift, mirb hievburcb unter ®ejugnahme auf §. 38
— GinfühningS=®cfeh bora 29. Ü)iai 1873— öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb ®ebäubefteuerrolIe in

bem Bofol beS Unterzeichneten ©runbbuchamts

,

2) bie baju gehörigen Harten im Bcfal beS flöniglichen

Hatafteramts ju

jur Ginficbt ber 'öetheiligten feit heute cffengelegt finb.

die Ginficbtnahme fann täglich — ®cnn» mib geft»

tage ausgenommen — 23crmittagS oen 9 bis 12 unb

SiachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffe ber IBermeffung

bezüglich ber ©renzen unb ber Bezeichnung ber neu

(artirten tBrunbflücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten locUen, haben biefeS im Sege ber BerichtigungS»

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigenthümer

ju bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

ainfprücbe ju beriangen.

diefeS mu6 jeboch binnen acht SBochen, bon

bemjenigen Hage an gerechnet, an welchem biefe Be»
fanntmachung zum erften Iflal im 2tmtSblatt erfcheint,

gefchehen. 'liach 'Jlblauf biefer grift beftimmen fich bie

(Brenjen ber ©runbftücte, foweit ni^t rechtzeitig erfolgte

Slnfe^tungen burch Bormertung im ©runbbudh gewahrt
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finb, lebigtid^ na(Sf bet ^(urlarte unb ber i^r jii ®i-unbe

(tegenben S)enne|Tutig.

Cbevaula ben 10. llförj 1879.

^Sniglic^ee ®runbbuc^ätnt. ){'ulcn!amv'.

BIS. Tlac^bem eine neue fteueramtli^e 93ennef(ung

für bie (Semartung SBa^lb^aufen eeilcnbet, unb
©eiten« bet ftotafterbe^ßrbe bem ®runbbu(^amt bat>cn

Aenntnig gegeben ift, toirb ^ieiburc^ unter ^ejugna^me

auf §.38 — Cfinfü^rung«=®efe6 »cm 29. 5Dtai 1873 —
öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie 0(urbuch«abfchrift unb @ebäubefteuerre[le in

bem Sotal be« unterjeichneten ®ninbbu(hamt«,

2) bie baju gehörigen ftarten im 9ala( be« königlichen

jbatafteromt« ju

)ur @inficht ber ^etheiligten feit heute offengelegt finb.

!£)ie ®inft(htnahme tann täglich — ©onn« unb

gefttage au«genommen — SBormittag« bon 9 bi« 12

unb Hiachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

3)ieienigen, toelche bie ©rgebniffe ber 33ermeffung

bejüglich ber ®ren}en unb ber ISejeichnung ber neu

lortirten ®runbftüde in ben geridhtlichen söüchern an»

fechten loollen, haben biefe« im SBege ber Ü3erichtigung«»

llage gegen ben nach ^arte berechtigten ®igenthümer
)u bewirten, auch SBormerfung ber geltenb geuiachteu

Unfpräche )u berlangen.

Diefe« mug feboth binnen acht SQBochen, bon

bemfenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe 2}e>

tonntmachung }um erften ^tal im 3lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. 92ach üblauf biefer f^ift beftimmen fich bie

@ren}en ber ©nmbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sorm^ung im ®runbbuch gcioahrt

fmb, lebiglich nach ber gturfarte unb ber ihr ju ®runbe
liegenben Sßermeffung.

Oberaula ben 10. OTärj 1879.

königliche« ®runbbuchamt. Aulentamp.
BX6 9iachbem eine neue ftcueramtliche ilSenneffung

für bie ®emarlung ipaufen bollenbet, unb ©eiten«

ber Hatafterbehörbe bem ©runbbuchamt babon ftenntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter iöejugnahme auf §. 38
— 6inführung«»@cfe6 bcm 29. Ü)iai 1873— öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie 31urbuch«abfthrift unb ®cbäubefteucrroUe in

bem licfal be« unterjeichncten ®runbbuchanit«,

2) bie baju gehörigen Harten im 9otal be« Äöiiiglichen

ftatafteramt« ju 3>cgenhain

jur (Sinficht ber a?etheiligten feit heute offcngelegt finb.

I)ie (Sinfichtnahme tann täglich — ©onn» unb

gefttage auögenonimen — SJermittag« bon 9 bi« 12

unb 91achmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

®iefenigen, welche bie (frgebniffe ber 25ermcffung

bejüglich ber ®renjen unb ber Söejeichnung ber neu
lartirten ®runbftücte in ben gcrichtlithen i'üchern an»

fechten wollen, haben biefe« im Sßege ber 'i'erichtigitng«»

tlage gegen ben nach ber Härte berechtigten (sigenthitmer

JU bewirten, oiich 23onnertujig ber geltenb gemachten

Anfprüche ju berlangen.

®iefe« mug jeboch binnen acht SBochen, bon

bemjenigen Jage an gerechnet, an welöhem biefe i'c»

tanntmadhung jum erften SDtal im Amt«blatt erfeheint,

gefchehen. 9lach Ablauf biefer g-rift beftimmen fieg bie

©renjen ber ©runbftücte, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Slormcrtung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe

liegenben Slermeffung.

Oberaula ben 10. lltärj 1879.

Hönigliche« ®runbbuchamt. Hulentanip.

B47. 91achbem eine neue fteueramtliche SSetmeffung

für bie ©cmartung ^atterebe bollenbet, unb ©eiten«

ber Hatafterbchörbe bem ©runbbuchamt baoon Henntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter ilcjugnahme auf §. 38
— 6inführung»»®cfc|} bom 29. i'iäi 1873— öffentlich

betannt gemalt, bag

1) bie glurbuchflabfchrift unb ©ebäubeftcuerroUe in

bcm l'ctal be« unterjeichneten ©runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Harten im t'otal be« ftöniglichen

Hatafteramt« jii 3'rgenhain

jur Cinficht ber ®etheiligten feit heute offengclegt finb.

Oie (Sinfichtnahme tann täglich — ©onii» unb

gefltage ausgenommen - Ißormittag« bon 9 bi« 12

unb flJachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Oiejenigen, welche bie ßrgebniffe ber Sermeffung

bejüglich ber ®renjen unb ber i'ejeichnung ber neu

lartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen Süchem an»

fechten wollen, haben biefe« im SSlege ber i'erichtigung«»

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igenthümer

JU bewirten, auch l'ormertung ber geltenb gemachten

Anfprüch« JU berlangen.

Oiefe« mug jeboch binnen acht SBochen, oon
bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe Se«
tanntmachung jnm erften i\'al im 'Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 9Jach 'Ablauf biefer grift beftimmen fich bie
©tenjeu ber ©runbftücte, foweit nicht rechtjeitig er-

folgte 'Anfechtungen burch i'ormertung im ©runbbuc^
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber i^r

JU ©runbe liegenben SJemieffung.

Cberaula ben 10. iVärj 1879.

Hönigliche« ©runbbuchamt. H ulen tarn p.

BIR. SJachbem eine neue fteueramtliche Slermeffunj

für bie Qlemartungen t e ib e n h o f e n, SBermertö
häufen, S9eitcr«haufen unb 'Jleff elbrunn bot
lenbet, unb ©eiten« ber Hätafterbehörbe bem ©runb
buchamte baoon Henntnig gegeben ift, wirb h'*bburd
unter 2,tejugnahme auf §. 38 — einfühntng«gefefe oon
29. 'Ui'ai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchriften unb ©ebäubcfteuerrcUci
in bcm total be« unterjeiebneten ©runbbuchanit«

2) bie baju gehörigen Härten im total be« Hönigliche;
Hatafteramt« jii 'IWarbiirg

jur Ginficht ber i'ctheiligten feit heute offengclegt fint
Die ©infichtnahme tonn täglich — ©onn » mv

gefttagc ausgenommen — Slormittag« oon 9 bi« 1
unb 'liachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Slermcff vn
bejüglich ber ©renjen unb ber iPejeichnung bev r\

lartirten ©runbflüde in ben gerichtlichen ütüchern a
fechten Wollen, haben biefe« im SSege ber i'crichtigut
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lige gegen ben nae^ bet 5^<irie bere^tigten (Figenibfimer

jjg beüirten , au(^ Siermerfung ber geltenb gemachten

tufpriie^e ju »erlangen.

Diefc« mu§ jebee^ binnen äWSif Sßce^en, »on

tojenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe Söe»

Inntmachung jum erften iiiale im ^^tmtsblatt erfcheint,

«fihehen. 9lach ?tblaiif biefer j^ift beftimmen [ich bie

^jen ber ®runbftü(fe, foweit nicht rechtjeitig er»

felgte tlnfechtungen burch ^ennertung im ®runbbuch
gBMhrt finb, lebiglich nach ber glurlarte unb ber ih»

|B ©tunbe liegenben S?enneffnng.

. SWarburg am 14. SHiärj 1870.
i' ftßnigliche« ©runbbuchamt. Sehr.
M9. illachbcm eine neue fteueramtliche ®ermeffung
it bie ©cmarfung l^rfen oeüenbet unb ©eiten» ber

IBafterbehiirbe bem Örunbbuchamt baoon ÄcmitniB

hgeben ift, wirb hierburch unter ^ejugnahme auf §. 38
-ffiaführung«=@efeh Ccm 29. 'Diai 1873 — öffentlich

Unnt gemacht, bag

1) bie, 3lurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrclle in

bem i'ofal be» unterjeichnden ®nmbbuchamt»

,

, !) bie baju gehörigen flarten im Öctal be» Söniglichen

, Äatafteramt» ju ^ofgei»inar

I

ificht ber 93etheiligtcn feit heute cffengelegt finb.

(Sinfichtnahme lann tAglich — Sonn» unb lieft»

lögenctnmen — 33crmittag« »on 9 hi» 12 unb

ttag» »cn 3 bi» 6 llhr erfolgen,

fenigen, welche bie (jrgebnijfe ber ®enneffung

) ber ©renjen unb ber iPegeichnung ber neu

I ©runbftücfe in ben gerichtlichen tPüchem an»

Wollen, hohen biefe« im SBege ber iPerichtigung«»

egen ben nach berechtigten ßigenthümer

irien, au* SPotmerfung bet geltenb gemachten

iU }u »erlangen.

. wfe» muß jeboch hinnen gwölf Soeben, »on

Ji^gen löge an gerechnet, an welchem biefe '4te=

ahnochung jum erften IVal im 2tmt»hlatt erfcheint,

2ioch ?lhtauf biefer 5rift beftimmen fich bie

ijeu ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

^hingen burch 9$ormeriungen im ©runbbuch gewahrt

lebiglich Slurfarte unb her ihr ju ©runbe
ben Cermeffung.

^ofgei»mar am 20. ^liörg 1879.

ftönigliche» ©runbhuchamt. 91 ie».

cjlachbem eine neue fteueramtliche SPenneffung

bie ©emarlungen be» ©utsbejirl» 91a um bürg
ll®ebrauch»walt) uub be» ©utöbejirl» (Sberförfterei)

gnb »oUenbet, unb Seiten« ber Äatafterbehörbe bem
“ bbuchamt ba»on Henntniß gegeben ift , wirb hier»

unter tPegugnahme auf §. 38 — ISinführung«»

Wh »om 519. ailai 1873 — öffentlich betannt ge»

Wt, baß
|I) bie SIurbuch»abfchriften unb ©ebäubefteuerroUen

1 in bem Colale be» unterjeichneten ©runbhuchamt»;
[1) bitboju gehörigen Harten in bem l'olale be« ftönig»

f B*en ftatafteramt» gu Solfhagcn
F ®nMt ber SPetheiligten heute offengelegt pnb.

tHe ©nflchtnahme (ann täglich — ®euu» unb geft»

^ »MßtRoiimen — iQormittag» eon 9 bi» 12 Uh»

Ulk.

unb 91achmittag» »on 3 bi» 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, wel^e bie Srgebniffe ber SBermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber tPejeichnung ber neu

(artirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen 93fi(hem an»

fechten wollen, haben biefe» im Sege ber tPerichtigung»»

nage gegen ben nach Aarte berechtigten Higenthiimet

}u bewirten, auch 93ctmertung ber geltenb gemachten

2(nfbrüche }u »erlangen.

Diefe» muß jeboch binnen gwölf Soeben, bon

bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe SPe»

fanntmachung jum erften 'ilDlate im 2tmt»blatt erfcheint,

gefchehen. 91ach 2lblauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftüde, foweit nicht rechtjeitig er»

folgte 'älnfechtungen burch Sormerfungen im ©runbbuche

gewahrt finb, lebiglich nach bet glurlorte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben 93ermeffung.

91aumburg am 13. Wärj 1879.

königliche» ©runbbuchamt. Satbeef.
591. 9lach i'iaßgabe be» §. 38 be» Irinführung»»

©efche» »oiu 29. 59iai 1873, unter 39ejugnahme auf

bie »om unterjeichneten ©runbbuchamt am 23. 91o»

»ember 1878 erlaffene ^Pefanntmachung, wirb nunmehr
nach llblauf ber barin beftiiumten jwölfwöchigen grift

bie neue gliirfarte »er C»cmartung »on S o m m e n

hiermit bahin feftgcftellt, baß fi^ bie ©renjen ber

©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte Einfettungen

burch itormertung im (Onmbbuche gewahrt finb, fortan

lebiglich nach ber glnrfarte unb ber ihr jn ©runbe
liegenben tPermeffung beftimmen.

9letra am 18. üPlcirj 1879.

Stönigliche» ©rucibbuchamt. Sinter.
592. 'Jlach I'iaßgabe be» ij. ;18 be» (Einführung»»

©efelce» »cm 29. i'iai 1873, unter ®ejugnahme auf

bie »cm unterjeichneten ©runbbicchamte am 13. 91o»

»ember 1878 erlaffene i'elanntmachung. Wirb nunmehr
nach Elblauf ber barin beftimmten jwölfwöchigen grift

bie neue glicrfarte ber <>temar(ung Dilfcvhaufen hier»

mit bahin feftgeftellt, baß fich bie ©renjen ber ©runbftücfe,

foweit ni*t reebtjeitig erfolgte Elnfechtnngen burch Cor»
ncerlung im ©rmcbbnclce gewahrt finb, fortan lebiglich

nach ber glnrfarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben

Cermeffung beftimmen.

'Ularburg am 21. l'lärj 1879.

Hönigliche« ©runbbuchamt. Hehr.
558. 91ach llfaßgabe be» §. 38 be« Einführung«»

©efelje« »cm 29. i'lai 1873, unter tPejugnahme auf

bie »cm unterjeichneten ©runbbuchamte am 15. 91c»embet

». 3». erlaffene Sctanutmachung, wirb nunmehr nach

Elblauf ber barin beftimmten jwölfwöchigen grift bie

neue glnrfarte ber Eiematfungen glorehain, $ieim»

bach, granfenhain EMatt D, ©ilferberg EMatt 17,

3h*®hain EMatt 4, 'Ulcifteib iPlatt 1 unb 13

hiermit bahin feftgeftellt, baß fich bie ©renjen ber ©runb»
ftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte Elnfechtungen burch

Cermerfung im ©ruubbu^e gewahrt finb, fortan le»

biglich nach ber glurfarte unb bet ihr ju ©runbe lie«

genben tPermeffung beftimmen.

Irehfa am 21. iUlärj 1879.

Hönigliche» ©runbhuchamt, guch»,
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B4S. T)ie SRtctcrftcUe ^effen«Otfccntcrf,
iKcflieruiig8Se}irt Caffel, ift am 1. x^iili t. 3. evletiftt.

(iJccigntte ibcmetbcr, tie ta« SRccloralS s tifamcn bc»

flanben ^ben cbct befielen U'cUcit, mbiicii ficb biimeii

tt(T SUJoc^cn untfr ä^evlajc ber iiötbiacn ^ciiflniffe beim

©(^ultcrftanb bafclbft mclten. Serlanflt iccrtcii fremte

©prae^icn (lateinift^ imfc fraiiiSfifcb ). i’iimabmc;

1800 IWarf cxcl. freier 4t*L'ljmm^i unb 00 'Diart ä'ranb-

(fnift^äbijiiiiifl. l^iii >rürbe iird) 300 Wiart

mc^r erbalten Icmicn. 'llübcrc SluÄtimft crtiieilt ber

Sofol- ®cbut»3nfpcctcr ^(farrer IV e i e r ju ^>cf(en=

Clbenberf.

IRintein ben 20. ‘iVärj 1879.

Uer Mönifllicbc 9anbratb Slrbjtcr.

BBS. ?ln ber bbb'ttn ^ürflcrfcbulc ju öaffel ift

bie ©teile eine» Slementarlcbrer» Öftcni b. 3.

ju befeben. ©ceijtnete i'emcrber Ijaben ficb unter iBer«

läge ihrer 3c»fluiffe binnen 14 lagen jn mclten.

Gaffel am 12. ‘äVärj 1879.

Da» Guratorium ber bbb'rcn söürgerfcbulc.

BS8. 3(n ber reerganifirten ©tabtfcbule babicr feil

in Cftern eine geprüfte l'ebretin mit einem jäbr»

lieben (»lebalt btn fKX) 2)«arf nnb 100 IVarf ÜiJobnimg»«

aVietbentfebäbigung angeftellt iterben. Geeignete •l'e»

lucrberinnen »erben aufgeferbert, il)rc 'lVcltnng»gcfucbe

nebft ben erfcrbctlicbcn ^rngniffen inncrbalb 14 Sagen

an un» ciniitfenben.

SBi(icnbaufen ben 24. Diäri 1879.

Der SU'iiiglicbe ® tabtfcbnlocrftanb.

B57. Die 1. proteftantifebe «cbulftelle in Dalberba,
beren jäbrlicbe» Ginlommcn neben freier Sßji'bming, jebeeb

einfcbliefelicb einer iBcrgiitnng een 90 IVart für freie

genernng, 990 'Di'art beträgt, ift tacant unb »eilen

Söewerber um biefclbe ihre be»fallfigen (Sefudie unter

9lnf(blu§ ber nütbigen ^eugniffe inncrbalb bier äBceben

an ben Äbniglicben Vcfa02cbnl*3nfpectet, .fpenn ilfurrer

Denbarbt in tpettenbanfen, cber an ben Unter»

jeiebneten einrcicben.

(9er«felb am 20. ‘IVäri 1879.

Der ÄSniglicbe l'anbratb Ccb».
BBS. Die (ntberifebe scbulftelle ju Jpeben»baufcn,
mit »efeber ein Dienfteinfommen »cnSlO'lVarl neben

freier SOcbming nnb 90 'Diart für freie iveuerung ber»

bunten ift, ift bnrtb 2lbleben ibre» 3nbabcr» tacant

ge»erben.

S'cmerber um tiefe Stelle »eilen ibre @efncl>c

innerbalb eicr äOeeben an tie untericicbnete iBeberte

mit ben erferterlicben ^c’ugniffen terfeben einrcicben.

lOibenbaufen ben 2ä. Diar; 1879.

Der ©cbulterftanb ten ^ebcn»banfeu.

8B9. 'i'cmerbcr um bie mit tem 10. Vlpril b. 3.

jur (frlebigung (emmenbe 2te Scbulftelle ju Sienge»

banfen bul’C" ili« »'1 netbigen 3eugniffen bet*
,

febenen Dlelbung»gefi:cbc binnen 14 Sagen babicr ober

bei bem Votal=£dnil=3nfpcctcr, .Germ 'Pfarrer $ebtl
äii 'Jiengebaufen, einjureicben.

iVetenburg am 2.3. IVari 1879.

Der fibniglicbe Vantratb ©ebanb.

¥erfouiil:(Sbrottit.

2ln Stelle tc« oerfterbenen S'nrgetmcifter» Zaubert
iit.Gümmc ift ber jebige iBürgermciftet .Mi 6b Ib’c bafclbft

inm 3tantc»bcamten für ben bafigen Seiirl ernannt

»erben.

3u 3!anbe»beamtcn * Stcllteriretcm finb ernannt:

(c'cmcintcratb8mitgliet SiMlbelm Stein gu Cftbeim

(.Urei» .Ganan) an Stelle be» au« bem fflemeinbeamte

gcfcbictenen Wemeintcratbemitglietee .Uefter, iBeige*

ertneter 3uftn» 2t ft jn ,G>arlc an Stelle te« au» tem
(''emeinteamtc gcfcbictenen IBicebürgcnneifter» Stieg«

lib unb IMcebürgcrmeifter Di ei 8 in ,'pilgcr»baufen

(«rei» Dielfuugcn) an Stelle te» au» bem (i^emembe*

amte gefebietenen SMcebürgermeifter» SOiefe tafelbft.

3u Staub e»beamten finb ernannt: i'ütgermeifter

ten iierenb in SBibenbaufen unb cemmiffar. iBürger«

mcifter Dcrnbacb ju ipefafebenbaeb für bie bafigen

Slanbesamtabeiitfe. Die bi»berigen Stantcibeamtcn

Üntan in SÜibenbaufen uns (flerbarb in .^efafeben*

bacb finb au» tem Giemcinteamte gefebieben.

Der elfte Dfarrcr an ber refennirten Stabt» unb
Uniberfttätäfirebe jii iVarburg, SBilbelm Daniel 99 o 1 f f,

ift mit ber 9öabrnebmung Per Seelfergc für bie eöan*

gelifcbe DiiIitait»9.1eoeltcrung tafelbft nebcnamtlicb be»

traut »erben.

Der cbileerfergungSberecbtigtc bi8berige 9'üreau*
.sGulfsarbeitcr Garl (%ftae Sleitib ift lum Dürcan«
PIffiftenten bei bet .«öniglicbeu D»l'it»enealtung in

ber Stabt Gaffel ernannt »erben.

Dem .Npefbucbbänbler Sbceber Jlab babier ift bie
ainlcgungte» ipm een Seiner IVaieftät tem Haifcr beit

;Hu§laub cerliebenen St. Staiüelau»<Cirben» 3r Glafjfe

allergnätigft geflattet »erben.

Dem iVegierung» » ff anitiftcn 3ta»i(s babier Lft

ber Sitcl l’tanjlei» Sccrctair eerlieben unb bemfelben
lugteicb bie naebgefnebte Dienficntlaffung mit ber g e»

fcglicben Denfibu ab 1. 3m«i b. 3. crtbeilt »erben.

91n Stelle be» iöftiegütb «'äebfifeben Oberförftevö
SGilbarm lu Steinbacb^iiallenberg ift ber .«aufmamt
Diicbart ©affe tafelbft mit äL'abmcbmung ber '(.'eli»

ieian»a!t»gefcbäfte bei tem Äeniglicben 9lmt«gcricbtc gu
Stcinbacb»4'5allenberg beauftragt »erben.

^ieriu als IBeilage ber Oeffentlicbe ünieiger Dr. 20.

(SitfertienMeMlbten filt ben Raum etnet ge»öbnli<brn Drucfieiie 1& gtet<b«Bfennig. — iBelaatblätter für 1 unb i Segen 5
unb füll } unb 1 Segen lU Sicubepfennig.)

Siebigirt bei Jtenlgliiber Regierung.

ttaffel. — ©ebeuett in bet Jjief» unb'®aifenbau*«9u(bbett(*itel.

Goo^Ic
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^dniglid^en Sle^tetung |U ^affth
M 27» SuSgtgeben Slittwoc^ ben 9. ^pril 1879,

Sebrantnui^nngni aiif ttntnb br« jReidbbtcfe^e«
bo« 31. October 1878.

160. X>a6 bUTcp meine :i^etanntma^ung Dem 17ten

donuoT b. 3. (StmtSbloti 9Jt. G u. 19) crlaffene Serbot
bevDem Icmmuniftifcben fCrbeiterbitbun^SDerein in 9cnbon
besaubgegebenen periobif(ben ®rucf)(brift: ngrei«
btit" erftreeft fitb au(b auf Diejenigen Dfummem biefe«

j,
Sfatteb, we((be unter Der Siufftbrift i.getdcnbecf"
Itttaubgabe ^langen. SJerlin bcii 31. 5Dlätj 1879.

I)er wei(b8fan5(er. 3n älertr.: ^Tofma.nn.
B61. T)ab bureb meine ißefanntmaebung bom 17ten

3anuar b. 3. ('Amtsblatt 9ir. 6 u. 19) erloffene ißerbet

ketbcrafDmnmniftifiben?lrbeiterbilbung8Dereminl'onben

r b«tou8gegebenen periebtfeben ®rucffcbrift: .,grei»

^ beit“ erftreeft ficb ancb ouf bie tJlummcvn biefeb 31Iatte8,

LlDeltbe unter ber Jtuffebrift r.3)iaboi", fewie ouf Die»

7lcnigen, loelcbe on Stelle einer Xitelouffebrift mit bi er

gragcjeicben berfeben, jur “äubgabe gelangen,

t SSetlin ben 5. ^Ipril 1879.

I)er fRei(b8fonjler. 3n SJertr.: :^cfmann.
- 663. 3luf (ürunb ber §§. 11 unb 12 be8 91eicb8gcfe(je8

^ gegen Die gcnieingefäbrliebcn ißeftrebungen ber Sejial«

bemolratie bcm 21. Cftober 1878 roirb b>'™it ben
* bet untericiebneten l'anbeepelijeibebbrbe bic 'Ihr. 24

beS biesjäbrigen 3abrgange8 ber in 4>ottingen»3itri(b

in ber bertigen febmeijeriftben SßercinSbuebbrurferei gc=

{- bmdten periebiftben »Xter freie
i ©^rneijer» berbeten.

^anlfurt o. C. ben 4. 9lpril 1879.

ASnigliibe SKegicrung, Slbtb. bc8 3nneni. S t o b e r e b.

> 664. 3n Giemägbeit be8 §. 6 be8 @efebe8 Dem

, Sl. etteber 1878 gegen bie gemeingcfobrlicben ^e<

kfiitbungen ber Sejialbemefratie bringen mir bierbureb

{or allgemeinen llenntniB, ba6 bie 9irn. 5, G unb 8
' bet in ber f(b>beijerif(ben 3Screin8bu(bbru(fcrei in ^et»

tingen.3üri(b erfebeinenben3eitung »"Der ilatriet",

fotoiebie9lr.23bcr 3eitung /,®er freie Sibmeijer«
«nf ©runb be6 §. 11 bea ermäbnten ©efeges bf“*®

bOB un8 berbeten merben finb.

;

CDarmftabt ben 28. aKirj 1879.

f
®rc6b«iP8^'<b $*fr*f'^>** ftreisamt 'Darmftabt.

) 864L 2luf ©runb be8 §.11 be8 ®cfebe8 Dem
' 21. Oftober 1878 toirb berfflgt; Oie 91ummern 18 bis

20 beS in flebl erftbeinenben SBecbenblatteS ufRbcin«

boteu teetben berbeten unb toirb judfettb fernere

(^^einen biefeS ißtotteS unterfagt.

^eiburg ben 2. Slpril 1879.

t Der @rc6b«J80ft<b* 8anbe8«Äommiffär

f für bie Ättife 96rta^, greibutg unb Offenburg.

6. Der ©telloettreter: Sß. Steelter.

563. 21uf ©runb §.12 bc8 97eitb8gefebeS gegen

4>ie gemeingefährlichen ißeftrebungen ber So}talbemehatie

bom 21. Offeber 1878 wirb bierbureb }ur bffentliehen

jfenntnig gebracht, bag bie im Slerlage Den Xb. ^erct

bicrfelbft erfchienene, in ber ffleneffenfehaftsbuehbrueferei

in9cip;ig angefertigte Orucffchrift; nOie inbuftri«
eile ?lrbeiterfrage unb bie ijerberung eine»
neuen Slrbeiterrechts. Sertrag, gehalten auf bet

üßelfeoerfammtung be8 Äengreffe» ber fejialbemcfto*

tifchen 21rbeiterpartei ju (»ebiirg am 19. 3uli 1874
oen Xb. ?)crcf'', oen ber unterjeichneten llanbeSpolijei«

bebörbe nach be8 gebachten ©efeljcs berbeten ift

Hamburg ben 1. Slpril 1879.

Oie 'Pelijcibebörbe. Senater Äunborbt.
566. 2tuf ©runb §. 12 beS iKcichsgefehe» gegen

bie gemeingefährlichen tßeftrebungen ber Sejialbemotratie

bom 21. October 1878 toirb bierbur^ jur öffentlichen

ilenntnig gebracht, tag bie O r uef f ch r i f t: .lOie
beutfehen 2lrbeitet, Schaufpiel in 2 2luf}ügen

Den 9lnbrca8 Scherjer, $amburg, Ontef oen 'IM.

SMefenberg, 1871", nach _§• H bc8 gcbachten ©efepe«
Den ber unterjeichneten VanbeSpelijeibebörbe berbeten

loerben ift.

.'pomburg ben .5. april 1879.

Oie 'fJblijeibebörte. Senater Sfunborbt.
fBeroritrangen nnb eetattttlmachnugea fter

ftaiferl. nttd SSnigl. SrotraliiebSrbeB.

567. Sür ben Serfebr mit (fbili unb 'ßeru fetnmen

jum 1. 2lpril bie ißereinspertefähe (20 tßf. für

franfirte töriefe u.
f.

m.) oerläufig nur bei ber 2te*

förterung mit Oeutfehen Schiffen über .giamburg
unb burch bie 9Magellanftrage in Hntoenbung. 2)ei bet

Seförberung auf anbereu Siegen (©nglanb tc.) unter»

liegen bie Sörieffenbungen, bie babin ba§ bie l'ertragS»

ÜRatifilatienen een Gljili unb 'iWu cingegangen fein

toerben, berafelben Xarife, rcelcber ollgemein für ben

aiertebr mit ben nech nicht jum SBeltpoftoerein geberigeii

l'änbcni feftgefebt ift (60 fJf. für franfirte töriefe u. f. ».).

Oie Senbungen fmb ftets Dem 9tbfenber ju frantiren,

Ginfchteibbriefe finb oerläufig nicht juläffig.

Söerlin W. ben 30. 'JMärj 1879.

Oer ©eneral»'i>eflmeifler. Stephan.
fBerorbntiMtn nnb SttaRntmadhnnBtit ber

fReaitmna.
868. Oer tperr ÜMinifter beS 3nnem bat mittelft

Grlaffe» Dem 17ten b. 9MtS. bem IKbtinif'h'^cftfälifchen

Oiafeniffen»Serein ju ifaiferswertb mit IMüdficht auf

feine auSgebehnte unb fegenSreiche SSJirffamfeit, bie

fi6 auf alle ^robinjen ber ^reugifchen üMenarchie unb

felbft über beten ©renjen hinaus bi» toeit in baS 2tuS»
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tanb crftrcdt, jut Hufbefferunß feiner befe^vänften, burc^

einen 3?ou auf bem ©ninbflüdc beS 2>iutteTbaufe0 not^

befenber» in Slnfv'rucb genemmenen liiittel, bie 9(b«

Haltung einer ^auSfcUelte in ben ecangclifd^en ^u6>
Haltungen fämmtlie^er ^'rorinjen ber *J}icnartf»ic für ben

Zeitraum rom 1. 'Diai 1879 bia baljin 1880 bewilligt.

X'ie lienDaltunga • nnb ‘^^olijeibebörben iinferea

IBegirfa »erben reranlaßt, bafür «erge ä« tragen, ba§

ben bur(^ .ftcllettanten bc8 in Diebe ftcljcnben iUereina

im SBege ber ^auafcllette jn teranftaltenben «amm>
lungeti teinerlei i^inberniffe in ben Sx'eg gelegt »erben.

®ic betreffenben Jlelleltanten »erben Scitena bea

Serftanbea bea SBereina mit, ren ber ^^clijcibebörbc

bea 3}ercina=X)cmicit«Crtea beglaubigten b'egitimaticnen

unb paginirten Äaramelliften terfe^en »erecn.

(Saffcl ben 1. ','lpril 1879.

ftßniglid^e Diegierung, Dlbt^eiliing be8 Innern.

5«}». J)ie Höniglie^e Jirection ber 'IVainäSBefer*

iSabn ^ier ift burep (*rla6 bea Jöcmt iliiniflera für

^>anbel, fflettcrbe unb üffentlie^e Slrbeiten bem Ijlm

Dicbember b. 3. II. 16574 V. 5863 mit ber OiebifMi

einea generellen ^rejectea für eine 0ecunbärba^ m
t&labern nac^ Diieber « SBilbungen beauftragt »eita
C^a finb ju biefem außgebelfnte Slermeffuaga

borjune^men, bei »elcf^en ba8 tBetreten ben in ba
©emarfungen ffiabern, 3*''"«'^» Srißlar unb Ung^

banfen liegenben (>lrunbftü(fen nit^t ju bermeiben fein

»irb.

Unter .f^imeeifung auf bie Söerfe^riften im §. ^
bea I^nteigming34^efe6e8 nein 11. 3uni 1874, »ewu^
bie betbeiligten ©runbbefiber bcrpfliebtet finb, ein ®e»

treten iprer Olrnnbflüefe jii bem angegebenen

JU geftatten, »irb biea b'trmit jut ßffentlieben Äenntnii

gebraebt unb babei bemertt, bag baa ben ber gebauten

i'cbßrbc mit ben i^ermeffungen beauftragte tperfenal

mit l'egitimaiicnatavten berfepen »erben »irb.

üaffel am 1. Ütpril 1879.

Wnigliibe Diegierung, Dtbtb. bea 3nntm.

S70. Dlaebbem bie ben ber ftiiniglieben Diegierunga « .'pauptlaffe Papier aufgeftcUtc Diecbiumg ber Olementa«

ltl)rcr=SÖMt»en» unb äiJaifciifaffe für ben Diegierungebejirf Paffet bem tKecImungäialir 1. Vlprit 1877/78 rcbibiit,

ben Äaffcn»l5uratbren nebft ben ilelägen bcrgelegt, ben benfetben al8 richtig anertannt unb taraufpin abj<»

fepteffen, fcibie bie iCeeparge ben uiia ertpcilr »erben ift, tpeilcn »ir bereu jpaupt«6rgcbniffe naep §. 48

ber Statuten ben 'Diitgliebem biefer äöitiven» unb ä9aifenfaffe in Diacbfieijenbem mit:

u f a m m { II ft ( I 1 u n g
ber ßinnapme unb 'äluagabc bei ber 0Icmeutarleprer»3Bit»en« unb Ätaifentaffc bea DiegicrungabejirM fijfiel

für baa iWecluiiiiigaiapr 1. Mpril 1877,78.

5 0 1. dagegen ift

tcri^di

Steebnung.

'Jta4

bem (Slat.

dT JL

lieber»

paiipt.

^ j,

,3»«ang.

J

»irtlicpea

Seil.

.4» JC

litel. ©egenflanb. 3 ft

j,

»efl

jr J;

10994 (>4

!

101*94 64 -1- 10994 64

0 i n n a p m e.

Sfeftanb aua bcrigcr

^ecbnimg 10994 64
3t)— 1480— 1516 467 - — 1983— I. 21ntritt0gclber 1939

1
44— — 10lK)664 1060661 140337 — 1201001 Ila. •ilapitaljinfen 1201001 —— — 1200— — — 1200— IIP. tflbgelegte Jtapiialicn . 1200 — —

201 HH
1

24940 a-$

1

55M2'21
1

770 61 _ _ 2.5912,82

III. 3apreabeitrfigc b. Haffen»

iliitglieber 25784 90 127 9S

lo 35 20T)6K— 20583 35 640 10 — — 2122345 IV. iPeitragc b. ©emeinben
Seiiftige I*cinnapmen .

21199145 24— — 498 86 498 86 .543 98 1042 84 V. 1042 84 — -

1

VI. 3ufcpug a. b. Staatalaffc — — —

11247 87 5809383 69341 70 502506 — — 74366^76 Sa. ber (yinnapme 74170 84 195

1081 _ 108l!- 8995 991 05 I.

21 u a g a b e.

Ülenealtungafeften . . 991 05 '
_

— 31188,40 31188 40 15706 10 — — 46894 50 II. 3ur 21nlegung aia Aapital 46894 50 — —
— 2436643 24366 43

1

421 88 2394455 III. ‘Penfienen 23944 00 —
— 1458; 1458- _ 1239 75 21825 IV. Senftige 21uagaben . . 218 25 -

cfaf

58093

et ben

63

2(

58093^83

. SDiärj IS

15700|lo|

13954521

1 1

79.

1751 58 7204835

fißniglicpe Diegie

Sa. ber Dluagabe

Düitpin Dfeftanb

rung, Slbtp. für ftirdpen«

72048

2122

u. S(p

35

49

Ulf aipen.

DIgltized by



191

Km. 8fit bie Zntnlt^rttinnnKVtttfung, meWe
k OniSikit b«4 9}et|(eDicnl0 »om 21. ttuftuft 1875

g
eatralblatt btt Untenicbtt'SniDaUung €eite 591)

gräbiabr 1879 ju i^trlin abiubalten ift, bat bei

aiJiniflei bei geiftlidien tc. atiAelegenbeitcn ‘teimin

Mf Gonnabenb ben 24. Wai b. 3. unb bie fo(>

IRben Xage anbeiaumt.

Uelbangen bei in einem Sebiamte ftebenben Se<
Mtberinnen Tinb bei bet eorgefegten ^ienftbebbibe

Dii^en« 5Xßo(ben, iDielbungen anberei iBemeibetinnen

nnitteibai bei bem {)eiin 'IViniftei fpite^ene 3 ä^ocben

Mr bcm $ififung6>Xeimin an^ubriniien.

3>i $iäfung tseiben juAelanen:

•) Ocmeibeiiniien , melcbe bereite bie Sefäbigung

gar (Sitbeilung eon Stbuluntenicbt Doif<brifte>

iA|ig natbgemielen hoben;

b) fenßige Semerberinncn, menn fie eine gute @<bu(*

ikbnng na<bineifen unb bab 18. 8ebeneiai)i Uber«

(erlitten buben.

Sa Reibung finb beijufÜAen;

^ bei ®eburtefdtein,

T)b<t Sebenblauf,

I) Ai ®eiunbbeit6utteft,

^Üt obei bie eon bei Slemribeiin er;>

ikfibene @cbu(« bejm. 9ebietinbi(bung,

9 etn 3'ugnis über bie erlangte turneriftbe 7(ue«

bUbnna unb bei ifebrerinneti auch über ibie bU>
Irrige Wiitiamfeit,

K' f) bcn ben oben unter b be;eicbneten Setoeibeiinnen

tta auitlubee t^übrungeieugnig.

f^d ben 28. Viäi« 1879.

^ Adniglicbe IKegierung,
«btbeiluns für J»iidien« unb »<bul(o(ben.

®em ©clbarbeitci tearl (Sbrifüan Cecnbarb

K^beiget, genannt Aolb, geboren ju ^anau ben

16. ©qjtember 1859, ift bie Sübrung be« gainilien*

n 0 1 b " geftattet morben.

Äoffcl ben 26. IKärä 1879.
i itSniglicbe iRegieiung, 9(btb. bee 3nnern.

®em ÜJlüUer unb gonbwiitb iffiilbelm 3ocob
Äirt|5oebo(b (flteie Gftbroege), geboren bofelbft ben

10. Stooember 1814, ift bie gamilien»

nSaupel« geftattet »oiben.

Gaffel ben 28. SRärj 1879.

ffSniglii^e iRegieiung, 2(btb. be4 3nnem.

Mhmfiiiigcii »«» jBcfnitittiuii|niMe]i Milrrer

K S«iferU4er nnb ftÄrigliii«r Ocl^le«.
’ft. 92ai|bem eine neue fteueiomtllrbe ÜJeimeffung

Kt bie ®emaitung36Btei4bai|DolIenbet, unb®^en4
er itatafteibe|bibe bem (Snmbbu^amt bobon Hemttnig

K|t^ |ierbuii| unter Sejugnobme auf §. 38

^®«fäbrung«»@efe| bom 29. iDlai 1873 — iiffentli(|

t gemalt, bag

1) bie g(uibu(|eabfc|rift unb ®ebäubc{leuenoae in

bem Solal beg unterjeicbneten (9iimbbui|amt0,

2) bie bogu gebbrigcn Harten im Sotal bee A5nigli(|en

itatafteiamte gu ®<|lü(|tein

I (Siitfi<|t bei Ißetbeiligten feit |eutc offcngelegt finb.

iDie ßinfiibtno^me tann täglich — Sonn» unb

gefttage au«gencmmen — S3crmittag« bon 9 bi« 12

Ubt unb 9lacbmittag0 oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, welche bie (Srgebniffe bet Saermeffung

bejüglich bei ©renjen unb ber 2Jejeichnung bei neu

fortirten ©ninbftüde in ben gerichtlichen 25üchem an»

fechten wollen, hoben biefee im üBege ber 2ferichtigung«>

flage gegen ben nach ber ßarte berechtigten (figentbiimei

ju bewirfen, ouch Slormerfung bei gettenb gemachten

Tlnfprüche ju »erlangen.

diefe« mug jeboch binnen jehn SlBoihen, »on
bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe 2)e»

lanntmachung jum erften 3Ral im 21mt«blatt erfcheint,

gefcheben. 'itach 71blauf biefer giift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftürfe, foweit nicht lechtjeitig er»

folgte 'tlnfechtungen biirch Sßonnertung im ©nmtbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurlarte unb ber ihr

ju ©runbe liegenben SSermeffung.

schwarjenfet« am 6. üRärj 1879.

llbnigliche« ©lunbbuchamt. tpofmann.
679. 'Itachbem eine neue fteueramtliche Üieimeffung

für ben ©iitebcjirf ® i e b e r h o ii
f
e n »oUenbet unb

Seiten« ber ilatafterbehbrbe bem ©runbbuchamt baeon
Henntnig gegeben ift, wirb hinburch unter 23ejugnahme

auf §. 38 be« ©inführungögefehe« »om 29. Dtai 1873
öffentlich betonnt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem gcfal be« unterjeicbneten ©nmbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Jlarten im Botal be« ßönigtichen

Hatafteramt« ju SSlolfhagen

jur ßinficht ber iöethciligten feit heute offengelegt finb.

die ©infichtnahme tann täglich — ©onn» unb geft»

tage ausgenommen — IBcrmiltag« con 9 bi« 12 Uhr
unb 9ia(hmittag8 oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber SSermeffung

bejüglich ber neu fataftrirten ©ninbftücfe in ben ge»

ri^tlichen iöüihtrn anfechten wollen, hoben biefe« im
äBege ber 3)erichtigung«flage gegen ben nach bet Harte

berechtigten ©igenthümer ju bewirten, auch ^ormertung
ber geltenb gemachten 2tnfprüche ju eerlangen.

diefe« mug jeboch binnen acht Soihen, »on
bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe 2)e>

tanntmachung jum elften 'IHal im SlmMblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Wblauf ber grift beftimmen fic|

bie ©renjen bei ©runbftücfe, foweit nicht le^tjeitig

erfolgte Stnfechtungen burch Slormertung im ©runbbuche

gewochrt fmb, tebigli^ nach gtuifarte unb ber ihr

ju ©runbe liegenben ISermeffung.

Cotfmarfen ben 13. SDtärj 1879.

Hönigliche« ©nmbbuchamt. Dr. dfiu«.
676. 9tach 3Raggab< be« §. 38 be« ©inführung«»

©efege« com 29. ÜRai 1873, unter Sejugnahme auf

bie »om unterjeichneten ©nmbbuchamt am 25 SDctober

1878 rrlaffene IBetanntmachung, wirb nunmehr nach

TCblouf bei baiin befttmmten jwöIfwBihigen grift bie

neue glurfaite ber ©emortung Sameiben hi«)™‘t

bohin fefigefteUt, ba§ fich ©tenjen bei ©runbftücfe,

foweit ni^t reihtjeitig erfolgte Tlnfechtungen burch Sor«
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mertunj; im ©runbbu^e getoa^rt finb, fortan tobigiii^

nac^ bet Jturfarte unb bet i^t )u @runbe tiegcnben

83ermeffuiig beftimmen.

.'pofgciJmat am 26. ®Järj 1879.

Itbnigli<^e4 ©nmbbiu^amt. SRie».

817 . 9?a(^ SRaggabe be« §. 38 be« ßinfü^rimg«*

©efe^e« bom 29. IVai 1873, unter '.bejugna^me auf

bte bom untcrjeic^neten @runbbu(^amtc am 27. “Itcbembet

b. 3. etlaffcne ®ctanntma(^ung, loirb nunmet^r na(^

Slblauf bet barin beftimmten jibölfwflt^igen girift bie

neue jlurtarte ber ©emartungen ©utabejirt l'iittcl«

^of unb Oberförfterci 'Dielgera^aufen hiermit ba^in

feftgcfteüt, baß fic^ bie ©renjen ber ©runbftüde, fomcit

nicht rec^tjeitig erfolgte 2tnfec|tungen burc^ 33ormertung

im ©runbbuc^e gemährt finb, fortan Icbiglic^ nach bet

glurtartc unb ber i^r ju ©vunbe liegenben S3cnneffung

beftimmen.

Jeiaberg am 29. iDiärj 1879.

Slönigiic^ea ©runbbiic^amt. ftncc^.

878. 9iae^ SWaggabe beö §. 38 bc8 Lfinfübrungä»

©efefe« bom 29. i'iai 1873, unter 93e5iignabme auf

bie bom unterjeiebneten ©riinbbuc^amt am 21 . 9Jo«

bember 1878 crlaffene '.^etanntmaebung, wirb nunmehr

nach 9lbtauf ber bariii beftimmten jwötfwi'cf^igen grift

bie neue glurtartc ber ©emarfungen iöifcbcfferobe,

Cberförfterei ,
Glberaborf, ^)erlefelb, Iheifbau,

©utobejirt, ®pangenberg, Slocfcrobe, äSeibeU
bacb, SlMcbte, ©ünfterobe, t'lutabejirf, $ainaer
SiBalb, ©utabejirf, iRorfeben, ©utabejirt unb

(Spangenberg, ©iitabejirf, biennit babin feftgefteilt,

bag ficb bie ©renjen ber (''runbftiicfe, foweit nicht

re^tjeitig erfolgte 'Jinfeebtungen bureb ®bnnertimg im

©runbbucfie gewahrt finb, fortan (cbiglicb na^ ber

gturfarte unb ber iljr jii <\'runbe liegenben 25ermeffung

beftimmen.

©pangenberg am 21. 3Jiiirä 1879.

flC'iiiglicbea ©rnnbbuebamt. ©ourt.

6«tti«iCit.
579 . ®ie tutberifebe 'flfarrflelle 511 ®erfbctgen,
in ber ©laffe iHinteln, ift in gcige 21blcben8 iprea

feitbcrigeii gnbabera cacant getoorben.

öeeignete iUewerber um biefelbc bab*^” 3)ie©

bungagefuebe, unter i'eifiignng eiuea 3nig«ifKS ibreS

Ülaffenrorftonbea, binnen 14 lagen anber einjureicben.

©affel ben 3. «pril 1879.

ftiJnigl. ©onfiftorium für ben iReg.»i8 eä. ©affet.

880. Sie fatbotifebe ©cbulflelle ju i'abrbacb,

beten jäbtlicbea ©inlcmmen neben freier Sßebnung,

jebceb einfeblicgiieb einer Slergiitung bcn 90 üDJart für

freie geuerimg, 930 3)Jar! beträgt, ift bacant unb
Wollen ä'ewerber um biefclbe igre beSfallfigen ©efuebe
unter 9lnfcbluB ber nötbigen 3«u8i>>ffa innerhalb »iet

SäJocben an ben ßbniglieben jtreia* unb 8o!al»®cbut»

192

Onfpcctor, perm Dr. Äonje ju $ünfelb, ober an

ben Unterjeiebneten einreicben.

©erafelb am 26. üDiärj 1879.

X)er ilfinigticbe ßanbratb. 3. S.: ©cerj.
881 . T)ie prcteflantifcbe ©cbulftcUe ju ®ioabab,
beten jäbrticb«8 Ginfommen neben freiet SBcbmmj,
jeboeb einfibtiegticb einer Süergütung bon 90 SWatf für

freie geuerung, 900 3Rart beträgt, wirb mit bem löten

2tpril er. oacant unb wollen ißewetber um biefelbe

ihre beafallfigen ©efuebe unter tänfebtug ber nötbigen

3eugniffe innerhalb hier Soeben an ben ftöniglieben

Petat» Schul «3ufpectcr, .^)erm ?5farrer Söaumann
hierfelbft, ober an ben Unterjeiebneten einrei^en.

©erafelb am 31. SDJärj 1879.

(Cer Stiiniglicbe l'anbratb. S. 35.: ©oetj.

884 . Sßewerber um bie erlebigte, mit einem com)«’

tenjmägigen Gintommen bon WO illart nebft freiet

ffiobnung unb 90 üWart für geuerung oerbunbene jweite

Scbulftelle JU ÜErenbelburg wollen ihre mit ben oot»

gefiricbenen 3*'>sV>>ffan berfehenen 'IRetbungagefuebe

binnen hier Soeben an ben Sebulbcrftanb ton Irenbel*

bürg ju ^änbcn bea unterjeiebneten fanbratha einteieben.

.^ofgeiamar ben 29. SDiärj 1879.

(Cer Vanbratb. 3. 3).: Sieber, ftreiafecretait.

^SerfottalsChrottiL
®er biaberige 'flfarrberwcfct Sitbelm 'PiberitjB

Sterbfrib ift jum ‘•ftfarrcr in Obertalbaeb (We
Sebwarjeufeia) beftcUt worben. ,,

®er feitberige Jtatafter « Supemumerar 8tb«ert

babier ift bom Iften 1. 31ita. ab jum .ftatafter»3lfji^iü»

bei bet b'ef‘üt» Öiegieruug beftellt.

®er Slmtapbbfitua Dr. .^artwig ift ton Sinteüen

nach geebenbeim berfe(;t worben.

Cent (Cabaefaarbeiter 3atcb ‘f5 i I g c r babier ift

wegen öOjäbriger umintcrbroebener ®ieuftjeit in bet

Sabactafabrit bon griebrieb Slreba babier baä 31llge<

meine Gbrenjeieben tHUergnäbigft bcrlieben worben.

?tn Stelle be8 oerftorbenen 3}ürgemieiftera Stüntel

JU ©aebfenbagen ift ber jepige ®ürgermcifter illberl

©tiinfel bafelbft jum Stanbeabeamten für ben bafig«

ißejirt beftellt worben.

3u ©tanbeabeamteu finb beftellt Worben; SJerftebe

3cb. ©eorg .fpeil ju ^jettenbaufen, SCorfteber 3 . 3

©^iebelbut ju ^oppenbaufen unb i'ürgenneifK

SSbclpb ^'efer ju 35ccfcrbagcn für bie bafigen ©tanbea

amtabejirte. ®ic feitberigen ©tanbeabcamten ber gt

nannten Sejirte finb au8 bem ©emeinbeamte gefcbiebei

®er 6ommerj>Slffcffor 8. SB a ucr bei ber ftänbifiif

Seibbant ju .^anau ift mit Job abgegangen.

^ierju ale ®eilagt bet Oeffentliebe llnjeiget 9hr. 28.

Onferttomgebabtm für ben 8ottm einer «ewÖbnUCben SDniifjcite 15 Stelibapftnnig. — SelaalMitter fSr i nnb 4 Soaen 5
una ffie { nnb 1 Sogen 10 9ielib«pfenn1g.)

9lebigirt bei Jtönlglfibct Stegierung.

Safftl. — Oebrneft in bet tot' nnb RaifenbaHlfSnebbrntfecei.
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M 28. flttigtgtben Sonnabtnb ben 12. 9)>n( 1879,

Bcmimitgt« KKb Ptto—tw<>a«gt« ^
taifftli ml SSnigl. Ccatnlletdrlc«.

ns. X)tt eie«jai)rtfle iBufnaDme oon

te »ie toan3«lif(btn 33i(enng(< unb IST)i(bung(>flnfi(ilten

M iDtoSflig bei fixbbt tn btt e^tn {)älftt b«<

n»nat« 4ujuft fiatt

Cie ‘JXrlbuniien fät ba< 0oueernanten*3nftitut
{bb bi« ium 1. 3uni unmittelbar bei mir, biejeniaen

ftr ba« 8ebrertnnen'€eminar bi« |um 1. aRai

bd bet betreffenben ftbntglttben Siegierung, be|tD. )U

Satin nnb in bet ^roein) {)annooer bei ben ftSnigL

frroinjial'@(bal«6eUegitn anjubringen.

X)et (üntritt in ba« XStbtef^enfionat faQ in

bR Kegel |u Oflttn unb ;u Snfang flnguft erfolgen.

Sit aMelbnngen ftnb an ben Ceminarbirector it r i | i n g e r

itn ©tobffig ju ritzten.
^

^injimtli^ bet Sufnabme • Sebingungtn »irb ouf

Mt oueffibrlitben gebrueften ^a^i'täfUn, meltbt btt

Ctminar'Sirtttor üribinger auf portofreie tinfraatn

Ht|eilt, foisie auf bie Selanntmatbung oom S. aXfirj

'1877 (Sentralblalt ber Unterr.'Senoaltung 0ette löl)

‘btnvitfen.

»erlin ben 26. TOät} 1879.

'©tr aWinifter bet geiftl., Unlertttbt«- unb aSebidnol«

^
• Sngelrgenbeiten. 3m auftr.; Oreiff.

Scmtanait« ml »(famtiMU^tcii micm
•«ifrrU^er ml füiritUilnr »elftlc«.

SSS Kat^bem eine neue ptueratnllit^ »erme^ung

,
fb bie ©emorfung ^ainborf »cUenbet, unb ©eiten«

! bet flotafterbe^Stbe btm ©runbbu(f»amt baoon Senntnig

^jegeben ip, toiib bierbuw^ unter »tjugnabme auf

P). % — Sinfäbrung«>©efti) bcm 29. 3Hai 1873 —
^IffCBtßlb betannt gemap^t, ba$

P* 1) Wt giurbu(^«abf(^rift nnb ©ebäubefteuertoBe in

' btm Sotal be« unlerjeit^nelen ©runbbut^aml«

;

S) bie bo)U gebbrigen harten im Sotal be« ffüniglic^en
' ftato^eramt« }u ©(^maltatben

yic sinfic^t bet »etbeiligten feit beute offengelegt finb.

iDie ®inft(btnobme tonn täglicb — ©omi« unb»e ou»genommen — »onnittag« »on 9 bi« 12

oebmittag« eon 3 bi« 6 Ubr erfolgen,

i
*-

IDieJenigen , »eltbe bie (Srgebniffe bet »ermeffung

rlejAgOib bet ©rtnjen unb ber »e)et<bnung ber neu

tartirten ©runbftürfe in ben geritblliiben ®ü(bem an*

Men »ollen, b^ben biefe« im Siege ber 2.1ericbtigung«<

' Ba^ gegen ben nach ber Aarte beretbliglen Qägentbümer

n beDirfen, oiicb ScTmerfung ber geltenb gemachten

.lafptfl^ )u berlangen.

p 5Die|e« mug jebotb binnen jebn SSoeben, eon

bemfemgen !^ge an gere<bnet, an »eltbem biefe »elonni»

matbnng gum. erften 'Dfale int 71mt«Matt eiftbeint, ge«

febeben. Katb Sblauf biefer ffrifi beftnnmen ficb bie

©renjen ber ©mnbftücfe, foaeit niibt rechtjeitig er«

folgte Snfeebtungen bureb »onnertung hn ©runbbmb
gemabrt ftnb, lebiglicb nach ber Slurtarte unb ber ibr

)U ©runbe liegenben Sermeffung.

©cbmaltalben am 10. 3anuar 1879.

APniglicbe« ©runbbuebamt. ©cbimmelpfeng.
S8B. 'Jiaebbem eine neue fteueramtlicb« »ermeffung

für bie ©emarfungen; 1) SBraebt, 2) (tllnbaufen,
31 aXoifebt, 4) 0(fer«baufen, 5) Kcgbcrg,
6) ©arnau, 7) ©ebSnftabt, 8) SBolf«baufen
ooBenbet, unb ©eiten« ber Aatafierbebirbe bem @mnb>
buebomt bobon Aenntnig gegeben ift, »irb bieiburcb unter

»ejugnabme auf §. 38 — ©infübrung«>©efeg ccm 29ften

aXoi 1873 — Sffentlicb betannt gemaegt, bog

1) bie Slurbuc^abfcbriften unb ©ebäubefteuerroQen

in bem ttofol be« unterjeiegneten ©runbbuebamt«,

2) bie baju gegSrigen Aarten im 2otal be« Abniglicgen

Aatafteramt« ju iUtarburg

jut Stnfiegt bet 'Betbeiligten feit geute offengelegt finb.

Sie Sinfiebtnagme tann tjgticg — ©onn« unb

gefttage au«genommen — Sormittag« oon 9 M« 12
unb Kacgmittag« oon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Siefenigen, »elcge bie ©rgebniffe bet »ermeffnng
bejügiieg ber ©renjen unb ber »ejeiegnung ber neu

tartirten ©runbftficte in ben gericbtltcgen »üegem an«

feegten »ollen, gaben biefe« im Siege ber »eriegtigung««

tlage gegen ben naeg ber Aarte bereegtigten ©igentgfimer

)u be»irten, aueg Sormertnng ber geltenb gemalten
Snfprücge }u eerlangen.

Siefe« mug jeboeg binnen juSlf Sieben, bon
bemjenigen Sage an gereegnet, an »elcgem biefe Se«
tanntmaegung )um erften Wal hn Smt«blatt erftgeint,

g^egegen. Kacg Sblauf biefer ^rift beftimmen fug bie

©renjen ber ©mnbftücfe, fo»eit niegt reegtjeitig erfolgte

Snfeegtungen burtg Sormerfung hn ©nmbbucge gemogrt

finb, lebigtieg naeg ber ^urfarte nnb ber igt ju ©runbe
liegenben Sermeffung.

Warburg om 22. gebmar 1879.

Abniglicge« ©mnbbucgamt. Aegr.
B8H. 'Xaegbem eine neue fteueramtlicge Sermeffung

für ben ©ut«bejirf Oberfbrfterei Oberro«pge nnb
bie ©cmartungen Xiebera«pge nnb Unterro«pge
boUenbet, unb ©eiten« bet Äatafterbegörbe bem ©runb«
buegamt baten Aenmnig gegeben ift, »irb gierbureg unter

Sejugnagme auf § 38 — (Mnfugrung««fflefcg bem
29. Wai 1873— üffentlicg betannt gemaegt, bag
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1) bit gluTbii4«obf(|Tiften unb deMnbcftoiaroOw
ta bcn eololc bt« untojtic^ndai Oruabbu^^omK,

2) bie boju gtf^Stigcn ftartcn bn golol bt*

ftatoftoKottl gu SRotburg

)Ui ®lnfi(^ bcr ettt^igtoi feit offcngtlegt finb.

jDic Qinfi^tiial^me tonn tAg(i(^ — ®omt« unb

autgencmmcfl — SJomittag* eon 9 U* 12

unb ^(^mittagb &on 3 bU 6 Ubr öfolg***-

iDUitnigcn, meltbe bie (fogtbniffe bcr Scrmeffung

bcgügiitb bcr ©tengcn unb bec iB^eiibnung bet neu

{ortirttn ©runbftüctc in bcn grrit^tlicben an»

fechten uoUcn, b<^btn biefe« im SBcg« bei iSoiebtigtugb»

Hage gegen ben noch bei ftorte bci^tigten digentbümei

m bemiiten, auch Soimeitung bei geltenb gemachten

Xnfpnicbe ju oeilangen.

‘£)ie{ea mu| iebcch binnen jmölf SBoeben, eon

bemjenigen Xage an gerechnet, an nxlchem biefe läe»

Ianntmach‘>''9 i»*** ümteblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jtach 2tblauf biefer {^rift beftimmen fich bie

®ren}en bei @iunbftücfe, {omeit nicht rt(ht)eitig erfolgte

Anfechtungen burch lüormething im ©runbbuche getoo^
fuib, lebiglich nach t>cr (flurtarte unb bei ihr ju (Ürunbe

(iegenbcn Sermeffung.

SBettcr am 1. 3Mäi} 1879.

fldniglichtd @runbbuchamt. e. X}ehn«9totfe(fei.
d87 machbem eint neue fteueramtliche 23ermeffung

für bie ©runbftüde beS Oberföifteieibejirte ^albe»
mail ocUenbet, mib Seitens bet ttatafteibehörbe bahiei

bei unterjeichneten '.Dehüibe baoon ttenntnig gegeben

ift, miib hietburch — unter ^egugnohme auf §. 38beS
eiuführungs^öefeees ccm 29. 'Üiai 1873 — Sffentlich

belannt gemacht, bag

1) bie gluibuchSabfchrift unb (SebäubcftcuenoUe in

bem totale bei unteigeichneten IBehörbe,

2) bie bagu gehSrigen Aaitcn im totale beS fönigUchen

Aatafteromts bahier

)ur dinficht bei IBetheiligten heute offengelegt finb.

X)ic (Sinfichtnahme (ann täglich — ©onn» unb f^ft»

tage auSgenomneen — SBonnittagS eon 9 bis 12 Uhr
unb 9iachmittagS eon 3 bis 6 Uhb erfolgen.

Xliefenigen, melche bie drgebniffe bei 23eimeffung

hegüglich bei (Srengen unb bei ^cgcichnung bei neu

(artirten Qlrunbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten tcollen, haben biefeS im ilBegc bei ^erichtigungS»

tlage gegen bcn nach Aarte berechtigten digenthümer

gu becoiden, auch ^ormerfung bei geltenb gemachten

Aiifprüche gu cerlangen.

X'iefeS muß feboch binnen gmblf Xßoehen, con
bemjenigen läge an gerechnet, an icelchem biefe 'Be*

fanntmacbiing jum elften l'iale im Amtsblatt erfcheint,

gefcheheii. 'Jiach Ablauf biefer f^ft beftimmen fich bie

Wrengen bcr ('^runbftüCfc, femeit nicht rechtgeitig er»

felgte Anfechtungen burch Bcnuerfuug im (flrunbbmhe

gcu'ahit finb, lebiglich nach bcr Slurfarle unb ber ihr

gu Wvunbe liegcnben Bermeffung.
t’fdm’cgc am 3. Biärg 187t».

.Wenigliches (''vuubbuchamt. .V'cubenrcich.

'IJachbem eine neue fteueramtliche Bermefiung

ffti bie •ctnsRbwg Sitfehed eoDenbet unb Seitens

bar Aata^behhibe bem @runbbuchamt bocon Aenntnit

gegeben ift, toirc hierburch unter ^gugnohme auf §. 38
bSS din^rung«|efe|eA ^ 29. SRai 1673 bslanat

gemacht, bag

1) bie glurhuchSahfthrtft unb (üchäubefteuerrolle in

bem gotole beS untergeichneten ®runbbuchamts

;

2) bU bagu gehörigen Aorten im UoIaU ccS Adnigtichen

Aata^ewntf gu ifilatfhagtn

gui dhf^t bei BeCN%te» feit hw>* (>ff«n0«Wtt finb.

X)ie dinfichtnahme fonn täglich, utit ÄnSnohmt ber

Sonn» unb ffefttagc, BoimittagS con 9 bis 12

nnb 'JRcuhmittagS con 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, melche bie drgebniffe ber Bermeffung
begüglich ber Srengen unb bei Begcichnung bet neu

lartiiten Srunbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten moUen, h^en tiefes tm ifiltge bei BcrichtigungS»

(tage gegen bcn nach benchtigten digen^ünur
gu bemirten, auch Bermertung ber geltenb gemachten

Anfprüche gu oerlangen.

tDiefeS mug feboch binnen gmälf SBochen, bon

bemfenigen Xage an gerechnet, an melchun biefe Be»
tanntmachung gum elften Btal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jtach Ablauf biefer ffnfl beftimmen fiih bie

Srengen bei drunbftütfe, fomeit nicht rechtgeitig erfolgte

^fechtungen burch Bormerfung im ®runbbuche gemährt

finb, lebiglich nach bei ^lurtarte unb ber ihr gu Srunbe
liegcnben Bermeffung.

Blotfhagen ben ö. 3)iärg 1879.

ASniglicheS drunbbuchomt. Aerfting.

SK9. tiRachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie dkmartungen iteibenhofen, SSermeitS»
häufen, BleiterShaufen unb 92effelbrunn bol»

lenbet, unb Seitens bei Aatafterbchbrbe bem Siunb»
iuchamte bocon Aenntnig gegeben ift, micb h>(rburch

unter Begugnohme emf §• 38 — dinfühtungSgefef) com
29. fDiat 1873 — öffentlich belannt gemalt, bog

1) bit tflurbuchSobfchriftcn unb S^ubefteueiroIIen

in bem üotal beS untergeichneten SrunbbuchamtS

;

2) bie bogu gehörigen Aarten im 8o(al beS AönigUch««

AataftcramtS gu Biarburg

gui dinficht bcr Betheiligten feit h<ute offengelegt finb.

X)ic dinfichtnahme lann täglich — Sonn » unb
gefitage ausgenommen — BormittagS con 9 bis 12
unb ÜlachmittagS con 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Xtiejenigen, melche bie drgebniffe ber Bermeffung
begüglich bei (Stengen unb ber Begeichnung ber neu
(artirten dSnmbftücfc in ben gerichtlichen B^em an»
fechten moUen, hoben biefeS im Biege ber BcrichtigungS»

(läge gegen ben nach bei Aaite berechtigten digenthümer

gu bemiifen, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche gu octlangen.

XiefeS mu6 jetcch binnen gmölf Blccben, oen
bemienigeu Xagc an gerechnet, an mclchcm biefe Bc»
famitmachung gum elften Biale im Amtsblatt erfcheint,

gefcbeljcn. 'JJaib Ablauf biefer ffrift beftimmen ficb bic

(Srengen ber (Snuibftiicfc
,

fomeit nithl rechtgeitig er»

folgte Aiifccbtimgcn burch Bcrmctlung im (Sruntbueb
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fisb, (cbigUC^ bo: (ßiixfartt mb btc %
)B 9nmbt tUgnibai Cttrotffiaig.

aRotbing am 14. 1879.

VrunbbuAmil. Ite^r.

•80. Sla^tm tbu ntue p(naamtu(^ Stitn^mg
ffti bie Öanartiuig (Erftn »otltnbet imb ©eilen« ber

flotafterbt^Sibe bem Qhrmibbui^aint boson jtenntm|

gegeben ift, uiib ^ierbmi^ ttnlei Seugno^me auf §. 38
— (tnifübnuigi«'®efeb com 29. Wai 1873 — öffentlich

bebnut gemacht, bah

1) bie 3luibuth«a6fchrtft-vmb (SeböubeftenenoQe in

bem 8oIol be« untergelchneten (Snuibbuchomt«,

2) bie bo)u gehörigen Morien im Sotal be« ftöniglichen

Motafleramt« ju $ofgei«mar

ya Sinficht bet Se^eil^ten feit heute offengelegt finb.

SMe Sinfichtnahme tonn töglich — ©onn> unb geft«

tc^e au«genommen — Sonnittage bon 9 bi« 12 unb

9toih»(^8^ 3 ^ ^ folgen.Vtaih»(i^8» ^ ” ribr erfolgen.

Diefenigen, »eiche bie @rgebniffe bet SQermeffung

bcjflglüh ber Ölrenten unb ber SSeirichnung ber neu

lorttrten ®nmbftücie in ben gerichtlichen Büchern an>

fechten tooUen, hoben biefe« im ISSege ber Ü3erichtigunge>

Oc^e gegen ben nach ber Marte berechtigten @igenth&mer

)u bemirfen, auch S3ormertung ber geltenb gemachten

Xnfprüche )u berlangen.

Xliefe« mu§ feboch binnen j»ölf {ßoehen, bon

bemfenigen Xage on gerechnet, an »elchem biefe 33e>

bnntmachung )um erften ^lat im Hmt«blatt erscheint,

g^chehen. Wach Ttblauf biefer f^ft beftimmen fich bie

w^en ber @runbftüde, fomeit nicht recht)eitig erfolgte

Ibfe^tungen burch 83ormerhingen im ®runbbuch gemährt

fb», lebi^ich na^ ber glurfarte unb ber ihr )u ®runbe
Oegenben SSermeffung.

^ofgci«mar am 26. Wtör) 1879.

Mönigllche« ®runbbuchamL Wie«.

W1 Wachbem eine neue fteueramtliche 2$ermeffung

^ bü ®emarfungen be« ®ut«beiir{«. Waumburg
Wel ®ehtauch«»alb) unb be« ®ut«b<iitl«*(iDberförfterei^

eanb »cUenbet, unb ©eiten« ber Motaflerbehörbe bem
Vombbikhomt bobon Menntnig gegeben ift, uttb hier*

bnch unter IBegugnahme auf g. 38 — (cinführung«*

9cf^ »otn 29. Wtai 1873 — öffentlich betannt ge*

aecht, bag
1} bie 3Iurbu^«abfchriften unb ©eböubefteuerrollen

in bem 8otale be« untergeichneten ©runbbuihamt«,'

2) bie bogu gehörigen Morten in bem Üofale be« Mönig*

liehen Matafteramt« gu SBolfhagen

gnr ISinficht ber SBetheiligten heute offengelegt finb.

X)ie @infichtnahme tarai töglich— ©onn* unb f^ft*

tage au«genommen — Ülormittag« oon 9 bi« 12 llhr

unb WachmittagS bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

®iejenigen, »eiche bie drgebniffe bet Slermeffimg

begöglich ©renjen unb ber 'i'ejeichiiung bet neu

lartirten tlörunbftücte in ben gerichtlichen iBüchern an^

fechten »oUen, hoben biefe« im ®ege ber i'ericbtigung«^-

flage gegen ben nach ber Itorie berechtigten (.»igenthiimcr

jU betoirfen, ouch iBcrmcrlimg ber geltenb gemachten

thifbrüche gu berlangen.

Xli^c« muf iebo^ binnen g»ölf ISochen, non
bemfenigen Zage an gereift, an »elchem biefe 9c*
(cumtmachung gum erften 3JiaIe im Jlmteblatt erfcheM,

g^chehen. Wach 2lblai^ biefer Sri^ beftimmen fich bie

Qhcengen ber ©runbftücle
, fo»eit nicht rechtgeitig er*

folgte ^fechtungen burch Ißonnerfungen im (Brunbbuche

geibohrt finb, lebiglich noch ber glurtarte unb ber i^
gu ®runbe liegenben SBermeffung.

Waumburg am 13. lHörg 1879.

Mönigli^e« ©runbbuchamt. ZBalbed.
S9S. Wachbem eine neue fteueramtliche ißetmeffung

für bie ©emarlung ^eiligenrobe bollenbet, unb ©eiten«

ber Matafterbehörbe bem ©runbbuchamt baoon Menntnig

gegeben ift, »irb hferburch unter 9egugnahme auf

§. 38 be« Einführung« « ©efege« bom 29. SWai 1873
öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie glurbucheobfchrift unb ©ebüubefteueuolle in

bem itolal be« untergeichneten ©runbbuchamte«;

2) bie bagu gehörigen Marten im t'olal be« Äöniglichen

Matafteramt« 11 gu (f affet

gnr Sinficht ber 9ethciligten feit heute offengelegt finb.

'hit öinfichtnahnie fann täglich — ©onn* unb

gefttagc ausgenommen — SBcrmittag« oon 9 bi« 12

unb Waihmittag« ben 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber 9ermeffung
begüglich ber ©rengen unb ber tßegeichnung ber neu

lartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen 'Büchern an>

fechten »ollen, hoben biefe« im Stiege ber Berichtigung«*

tlage gegen ben nach ber Marte berechtigten Eigenthümer

gu bewirten, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Ttnfprfiche gu berlangen.

Diefe« mng jeboch binnen g»ölf SBochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Be*
tonntmachung gum erften Bial im 2lmt«blatt erscheint,

^fchehen. Wach Tlblauf ber ffrift beftimmen fi^ bie

Mengen ber ©runbftücfe, fo»eit nicht reehtgeitig er*

folgte Slnfechtungen burch Bomiertung im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglich na^ ber fflurlarte unb ber ihr gu

©runbe liegenben Bermeffung.

Eoffel om 1. ^ril 1879.

Möniglichc« ©runbbuchamt U.
03 Wachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

^ bie ©emartungen Eonrobe, Wlallonu« unb

iWohfelb bollenbet, unb ©eiten« ber Motaflerbehörbe

bem ©runbbuchomt babon Menntnig gegeben ift, wirb

hierburch unter Begugnahmc ouf §. 38— Einführung«*

Ölefehc« oom 29. 'JWai 1873 — öffentlich betannt ge*

mocht, bah

1) bie iflurbuch«abfchriften unb ©ebäubefteuerrollen

in bem total be« nntergeiebneten ©nmbbuchaint«,

2) bie bogu gehörigen Morten iin total be« Möniglichen

Matofteromi« gu .iftctöfclb

gur Einfichl ber 'Betheiligtcii feit heute offengelegt finb.

Die Einfichtnohine fann täglich ’ ©onn* unb

flefttage oiiegcnommcn - Bonnittog» bon 9 bi« 12

unb .'iochniitlog« bon 3 bi« l5 Ubr erfolgen.

Dicienigen, »eiche bie Ergebniffe ber Bermeffung

begüglid) ber ©rengen unb ber Begeiihmmg ber neu
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foTtiiten QhnmbftAde in ben geri<^tliil^en iBüc^em an«

fti^tcn tooUtn, l^aben bicfe« im Skge ber 'Serii^tignnga«

nagt gegen ben na(^ bet {forte bnec^Kgten ^.igcnt^iimet

^ betsirten, au(^ S3crmertung ber geltenb gemachten

^{(irüc^e )u eeriongen.

X)iefee mug ieboi^ binnen jioblf SBoc^en, bon

bemjenigen 3:age an gerc(^net, an melc^em biefe '2e<

lanntmac^ung jum erften Wai im fimtsblatt erfc^eint,

gefc^ebtn. 'Siacb Ablauf biefer bestimmen ficb bie

@ienjen bet ©ninbftüde, foioeit niibt reibljeitig et«

folgte ünfecbtungen but(b SJormertung im (Jirunbbutb

getoabrt fmb, Icbiglicb nach bet glurtatte unb bet i^t

}u ©runbe liegenben ißetmcffung.

@(benllengefelb am 1. ^ptU 1879.

A3nigU(be« ©ninbbucbamt. o. 3)o;betget.

994 92acbbem eine neue fteuetamtlicbe Setmeffung

für bie ©ematlung bet @tabt $3 etter unb bet ©e<
meinbe Slieitnau boUenbet, unb ©eiten« ber Äotafter»

btbStbe bem ©tunbbmbamt babon ftenntnig gegeben

ift, »irb bietbutib unter SBtjugnobme auf §.38 —
dinfübtung« • ©efeft bom 29. ÜWoi 1873 — fiffentticb

brtannt gemacht, ba§

1) bie gturbucb«abf(briften unb ©ebäubcfteuerrollen

in bem 9ota(e be« unterjeicbneten ©nmbbu^amt«,

2) bie baju geb^tigen Aorten im totale be« Abniglicben

Aatafteromt« )u 3J2atbutg

gut ©inficbt bet Sletbeiiigten feit beute offengelegt finb.

®it dinficbtnabme tonn täglich — ©onn» unb

gefttage au«genommen — iCotmittag« bon 9 bi« 12

unb iRachmittag« bon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie ©tgebnifft ber SSermeffung

bejügtich ber ©renjen unb ber SSegeichnung bet neu

(artirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Ißüchetn an«

fechten »ollen, hoben biefe« im ZQege bet ißerichtigunge«

(tage gegen ben nach ^urte berechtigten ßigentbümer

)u bewirten, auch S3otmertung bet geltenb gemachten

Snfptüche ju betlangen.

Diefe« mu§ jeboch binnen acht SBochen, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe 23e«

tanntmochung jum erften 3RoI im 2tmt«blatt erscheint,

gefcheben. 'Jiadfy Ablauf biefer f^t beftimmen fi4 bie

©renjen ber ©runbftücfe, foneit nc^t rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen butch ®ormertung im ©runbbuch

gewahrt finb, lebigltch nach ber glurtorte unb ber ihr ju

©tunbe liegenben Jjermeffung.

SBetter am 27. ajiärj 1879.

ASnigliche« ©runbbuchamt. b. Debn«9iotfelfer.
SH«t. 9iach ÜRaggabe be« §. 38 be« dinfübrung««

©cfebe« bom 29. Ü)lai 1873, unter IBejugnabme auf

bie bocn unterjeichneten ©runbbuchamt am 12. Decembet
b. 3. etlaffene Übefonntmachung, werben nunmehr nach

Ablauf ber barin beftimmten jebnwbchigen grtft bie

neuen gturtorten ber ©emarfungen Airchbain unb

92ieberttein htci^uiit babin feftgeftellt, ba§ lieh bie

©renjen bet ©runbftücfe, foweit ni^t rethtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch Sormertung im ©runbbuche

gewahrt finb, fortan lebiglich nach ber fflurtarte unb

ber ihr ju ©runbe liegenben Slermeffung beftimmen.

Airchboin am 10. ÜRätj 1879.

ABnigliche« ©runbbuchamt. ^ellbach.

9 • e n I t B.

899 . ^Bewerber um bie mit bem IGten b. ÜRt«.

jur ©rlebigung fommenbe (^antorfteQe ju 3 >< 9 «ubain,
mit welcher ein ©entommen bon 1200 iDiart nebfi

freier ffiobnung unb 90 '.Wort für 5euetung cerbunben

ift, werben aufgeforbert, ihre mit ben n&tbigen 3eugncffen

»erfebenen 3)ielbung«gefuche binnen brei SBochen bei

bem unterjeichneten ©chuloorftanbe einjureichen.

3iegenbacn am 7. April 1879.

Der Afinigliche ® tabtfchuloorftanb.

997. Bewerber um bie erlebigte ©chulftelle in

grieba haben innerhalb brei SBochen unter SJorlage

ihrer 3eugniffe entweber bei bem Cofal«©chul«3nfpectot,

^erm ‘flfarret ©chaumberg ju ©chwebbo, ober bei

bem Unterjeichneten fchriftlich fuh iu melben.

©fchwege am 4. April 1879.

Der ASnigliche 9anbratb ©rog.
99H. Die 4le fatbolifche ©chulftelle ju ^ünfelb,
mit welcher neben 90 3)iatf für geuetung unb einet

SSobnung« « ©ntfehäbigung ein Dienfteinfommen bon

1050 üRart cerbunben ift, ift oacant.

Ü3ewerber um biefe ©teile wollen bie mit ben

ndtbigen 3eugniffen cerfebenen aRelbung«gefu(he inner»

halb cier ÜBochen an bie unterjeichnete ^Bebörbe, ober

an ben Aöniglichen Arei««©chul«3nfpector, Dr. Aon je

bcerfelbft, einreichen.

{)ünfelb ben 7. April 1879.

Der Aönigliche Canbratb.

3. ®.: gliebnet, Regierung« «Affeffor.

h$rm>ncU s CbroHtl.
Dem IRegiecung« « 9iepofitar j. D. ^ebnemann

JU $onau ift bei feinem Uebertritt in ben Mubeftanb

ber ©butulter al« Aanjleiratb Allergnäbigft cetliehen

Worben.

Sei ber Serwaltung bet 9Rain«SBefet«SBobn finb bie

®äreau«Affcftenten fBernet, ©cheUmonn,$artung,
^renjel unb ^>interfcheib ju ©affet ju etatSmägigen

SBetrieb« » ©ccretuiren

,

ber ®abnmeifter<Diätar Aranj jum etat«mägigen

®abnmeifter in iBugbach,

ber bi«berige £3eichcnfteller Därtbecfer bierfelbft

jum Aaffenbienct ber .{jauptlaffe ber OTain«ilBefer«SBah«

ernannt worben.

l^terju al« ^Beilage ber Oeffentliche Anjeiger iRr. 29.

OnfnUonogebübTcn für ben Stauen rtntr gaobbniicben Dtucfnetle 15 Stcidxpirnnls. — Slelageblättn für J unb J Segen 5
unb für ] unb 1 Sogen iü Strfebepfennig.)

Sitbigirt bei itünfglichet Stegierung.

SaffeU — (Sebcucti in ber ^of« unb iUSaif enb aueoSuebbtuOrrti.

.OO'
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ICC Wegiecniis t» ®aff«L
^89. luCgegtben SRitteo^ ^ 16 * Sll’til IN79*

, .
3a^U M 9lri4«>«(ft<»blatte«.

|\ , jCXc 9«. 7 bc0 9?eic^«(S(efe|}Siatte4, Dom
9L flSAri 1879 ob in idaiin ^ Berfoibimg getongte,

nntcv

l|^('9tr. 1285 bo* ®efej, betteffmb bie gtftfteKungM tt(i(^^<^ans>(Stat< für b«« ßtatbio^ 1879/80.

S«R 30. msxi 1879.

SMe 92c. 8 bt< 8i(i(^'®eft(6(atie9, tv«I(^e bom
[.SL fRdi) 1879 ob in Strltn }uc Snfenbuna ge>

igte, «tbäli nntec

Vx. 1286 ben Skltboftoneinceertrag, geft^loffeit

lD<utf(^(onb , b(T 21tgenUntf(^en SRefmbltl,

l'Dfimic^'Ungam, Belgien, SSrafilien, Dänemart unb

bWfc^cn Soionien, ßgbbitn, @(>anien unb ben

I Itdlonien, btn Sereintgini Staaten eon Stmecila,

[
unb ben franjöfif^en Itolonien, @ro§bri<

nnb berfd^iebenen britif^en ftotonien, ä3rttif<$

Sonaba, ®rie<^ralanb, 3ta(ien, 3(^an, 8ujcem>

tejilo, WontenegTb, 9toTn>egen, 92iebeT(anb unb

clänbifcben Kolonien, ^eni, ^erfien, $octugat

> b« flblomcn, Stumünien, JRugtanb,

iin, SalbabOT, S4n>cben, bet Sc^oeij unb bet

Som 1. 3uni 1878; unter

Sr. 1287 bab Uebereinlommen, betreffenb ben f[u6«

f<"W Mn Sriefen mit ZBert^angabe, abgefc^ioffen
'

Deutfe^ianb, Deftemic^ > Ungarn , Belgien,

I

f^entarf unb ben bSnift^en Aotonien, @gbpten, 3tan!>'

imb ben franiöftfe^en Kolonien', 3talien, 8u;em«

92oTibegen, SKeberlanb, Portugal unb ben portu»

Ef«^ fiblonien, Sumänien, 9tu§Ianb, S«bien,

«ben unb bet S^meij. Som 1. 3uni 1878;

unter

58r. 1288 bo« Uebereintemmen, betreffenb ben

-ln0tanf<$ ban ^oftanmeifungen, abgefd^Ioffen iisifc^en

lOentfc^Ianb, Oefterrei(^>Ungam , 'Selgien, Dänemart,
' C^ten, girantreic^ unb ben ftan^sfifc^en Kolonien,

9bniien, gujemburg, Süctroegen, 9iiebertanb, ^ortugat,

rillinänlen, Se^meben unb ber Si^meij. Slom 4ten

9nni 1878.

Die Stummer 9 be« 9lei(^»®efe6blatte«, welche

n 3. aprii 1879 ab in ®etiin jut Serfenbung ge»

jte, enthält unter

9lr. 1289 ba« ®efeb »egen Mbänberung bet Sefe^e

pbmn 23. fjebruar 1876 unb com 23. 9)iai 1873, be»

iteffenb bie 93er»attung bee 9teiih4 « 3noa(ibenfonbb.

8cm 30. 'JOJätj 1879; unb unter

Shc. 1290 bü9 ÖJefeh, betreffenb bie aufnahme
einer äniethe für 3»ede b«r Sermattung ber ^eft unb

Telegraphen, bet Spanne, be« 9iei(h«h6«<b }ur

' Dnr^ffihning ber SBünjreform. 8om 30. SOJärj 1879.

Die Sh. 10 be« 9tei(h«'®efehbtatte8, »el(he com
5. Stpril 1879 ab in SBertin jur 8erfenbung gelangte,

enthält unter

SJr. 1291 bie ^elanntmachung, betreffenb bie Ueber«

einlunft mit Dänemart »egen gegenfeitigen SXarten»

fchuhe«. 8cm 4. april 1879.

Die Sh. 11 be« 9tei(h«>®efehblatte«, »eldhe ccm
9. april 1879 ab in 8erlin )ur 8erfenbung gelangte,

enthält unter

Str. 1292 bie Sererbnung, betreffenb bie thei(»eife

Stufhebung ber 8ef(hräntungen eer Einfuhr au« Sing»

tanb. 8om 8. «pril 1879.

Sttholt (Sefehfammlnng für bie ff8id|(i4tit

frcnfifditn Staates.

Die Sh. 11 ber ®efeh • Sammlung , »eiche com
8. april 1879 ab in 8er(in jur Serfenbung gelangte,

enthält unter

Sh. 8613 ba« ®efeh, beheffenb bie Slheinfchiff»

fahrt«geri(hte. 8om 8. SÄärj 1879; unter

Sh. 8614 ba« ®efeh, betreffenb bie ®lb)c(Igerichte.

Com 9. SJlärj 1879; unter

Sh. 8615 ba« ffiefeh »egen aufhebung bet §§. 29
bi« 48 be« (auenburgifchen ®efehe« ccm 24. 3uni

1871, betreffenb bie auSfiihrung be« Cunbe«gefehe«
über ben Unterftühung«»chnfth com 6. 3uni 1870.

Com 9. Sltärj 1879; unter

Sh. 8616 ba« @efeh, betreffenb bie aufnahme einer

anleihe für Cerbefferung märtif^er ©afferftroSen. Com
12. SKärj 1879; unter

Sh. 8617 bo« ®efeh, betreffenb bie ^efiyche

Cranbeerficherung«anftoIt in (laffel. Com 18. Wät}
1879; unb unter

Sh. 8618 ba« abtommen mit Stuglanb »egen be«

unmittelbaren ®efchäft«oerfeht« }»ifchen ben Ouftij»

behSrben ber preugif4en @ren}procinjen unb be« ®e»

richrtbejirf« fflarfchou. Com^®^1879.

Unfgehobrae h^stente.

^teufen. — Aänigliche« SRinifterium für f)onbel,

®e»erbe unb öffentliche arbeiten.

Da« bem Sngenicur 2ub»ig Schtidepfen ju

Cetlin unter bem 5. 3uni 187.7 auf bie Douer cen
brei 3ohren für ben ganjen Umfang be« preu§ifchen

Staot« ertheiite Cntent

auf einen Glecator in ber burch 3eichming unb ©e»
fepreibung nachgewiefenen 3‘*f®'"menfehimg, ohne

Oeraonben in ber anwenbung betannter Theih ju

bcfchränten.

Digitized by Google
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T)a< ben dioU'Sngtaieurcn {woi UBcaibt
& (S. uon 9l«nT0(ft iuStrlra untnbem l&ten

3imi 1877 auf btc ^^oikc eon btyi jilr b(»

gan}tn Umfang be< |p^eug{f(i^tn Staats ertt^cUte ^t«t
auf eine butc^ 3ei^nung unb Sefe^reibung nS^er

erläuterte Schrauben <@^neibe>!Corh(^tung.

TlgS heiq f'eyrn (^mit SBoIff ju 3){ünc^en>(S(ab«

bac^ unter bcm 28. 3uni 187T auf ble !Cauet boit

brei Oa^iren für ben ganjen Umfang be« preuftfc^en

©taot« ert^eilte patent

auf ein burt^ 93efi^reibung nat^ge»

aiefeneS SBafferrab, fotoeit baffelbe a(S neu unb

eigent^ümlid^ ertannt ift.

X)ae bem ßerm Qtif^a ©mit^ 9tobinfon jn

Sßriftol in önglonb unter bem 25. 3uni 1877 auf bie

'tüuer Bon brei Sauren für ben gonjen Umfang beS

preugifc^en ©taats ert^eille patent

auf eine bur(^ 3ei(^nung unb Seft^reibung eriäuterte

SScrridfitung an ^<^ierfad<aHofc^inen jur ©rjeugung

blafenartig gefoljter 35üfen.

Das bem wertmeifter 2(. ftofi^el )u SBIn afKff.

unterm 31. 9Rärj 1877 auf bie Dauer non brei 3o^ren,

bon fenem löge an gerechnet, unb für ben Umfang
beS preufifc^en Staates ert^eilte potent

auf ein SJerfa^ren 3um ®(eiro^rpreffen, fomeit baS»

felU als neu unb eigentbümlic^ ertannt ift.

etlanntnut^ttttgt« anf •rnnS Sefl tKei^Sfefe^ti

bom 21. Ottofeer 1878.
B99. 2(uf Qlmnb §. 12 beS 9tei(^SgefebeS gegen

bie gemeingefä^rli^en '^eftrebun^en ber ©ojialbemotratie

Bom 21. Oltober 1878 wirb l(terburt^ jur öffentlichen

flenntnih gebracht, bag bie im 3ahre 1870 im @elbft>

Berlage beS Herausgebers 9uguft Itfihn hit^ftU^ft er«

fchienene nicht periobifche Drucffchrift:

»Offener Sdrief an bie Deutfchen 21rbeiter.

Die Vereinigung oller fojialbcmofratifchen Vurteien

3um3tce(t ber IBahlagitation«. (Drucf non 8. Wad.)
na^ §-11 beS gebachten @efebeS burch bie unter«

)ei(hnete 8anbeSboli)etbehörbe nerboten ift.

Vremen ben 7. Utpril 1879.

Die $olijei<flommiffion beS ©enats.

DetenS. (Bröning.

Srmbtaiitgra nml StfairattnschnRgni In
ftsifnf. ttnl fiiRtgl. SratrsUthirle«.

600. 3**t* 2tntouf non IKemonten im 211ter non
. BorgugSioeife .bre4. nnb .tuiSnahmStoeife Bier Sohren

ftnb im Bereiche ber königlichen {Regierung ju Söffet

für biefes 3ahr nachftehenbe, SRorgenS 8 Uhr beginnenbe

ÜRärtte anberaumt worben, unb }War:

am 27. 3uni in £ofgciemar, am 4. 3uli in

ff 28. ff » Soffel, M 5. »ff ffulba,

ff 30. ff ff 9iotenburg, »11. , » 3irgenhoin,

ff 1. 3uli » {[Reifungen, ff 12. » ff Slemünben,
ff 2. ff ff @enfiingen, » 14. » ff ÜRarburg.

ff 3. ff » gtißlar.

Die Bcic bet 9tcmonte.21nfaufs<jtommiffion ertouften

Vferbc »erben jur ©teile obgenommen unb fofort gegen

Ouittung baar bejahlt.

^Ifabt mit fotchen Hehlern, »eiche nach ben SonbeS«

0e|tn ben Rauf rüctgängig machen, finb nom Vet<
Wer g^en erftottung beS Äaufrwifci unb ber U»
fsften )mcficT|unehmen, omh finb Rr^enfeiSt bcM
Slntauf auSg^chtoffen.

f!i
j Die Vertier finb ferner B^ftichttt,;4^cm »er«

tauften Vfei^e eine neue ftorte rinbltbeme'Dtenfe mit

ft Ottern @eb^ rnib eine Jbopfhotfter Bon gebet ober

Hanf mit j»ei minbeftenS )»ei 3Rdet langen ftarten

hänfenen ©triefen ohne befonbere Vergütung mctjngeben.

Um bie ttbftammung ber Borgeführten Vfeebe f^t«

ftellen }u lönnen, ift eS enoünfcht, bog bie Dectfcheine

mögtichft mitgebracht »erben.

Verlin ben 1. 3Rärj 1879.

ftriegSminifterium, 2(bth. für baS 9temonte«Vkfen.

SersrltuiRgt« rrI OebraRtRuchRRgeR ler
RÜRiglicheR gtegteniRg.

601. ilRit Vejugnahme auf unfere Veröffentlichung

Bom 30. «uguft 1876 (Amtsblatt 9tr. 43 ©eite 233}
ma^en »ir barauf aufmertfom, bag im Vertage bcS

hiefigen reformirten SBaifenhoufeS erfchienen ift;

»SrfteS 'JtachtrogSheft )u ©eelig’S V»l'jei«Vet«
orbttungen, enthaltenb bie bis jum ©chtuffe beS 3ohrtS

1878 für ben SRegierungSbegirt Söffet ergangenen

Voliieibeftimmungen .

»

Doffelbe enthält nicht nnr bie im ftmtsblatt pnbli«

cirten Voli)ei«V«orbnungen, fonbem auch bie in ben

RreiSblättem publicirten lotalpotijeilichen Veftimmungen.

Söffet om 8. Uprit 1879.

Jtönigliche Regierung, Hbth- beS Snuetn.

SCnrlRRRgeR RRI IßelRRRtRMI^RgeR RRimr
ftRtferlti9(T RRl MRigtichRT eegirleR.

603. Vei bem ^oftamte in Staufchenberg »irb am
löten b. ÜRtS. eine Detegraphen • 2tnftatt mit Hem«
fprechem in HHrtfamteit treten.

Saffel ben 12. Slpril 1879.

Der ftoiferL Ober« Veftbireertor VahL
603 IRachbem eine neue fteueramtliche Vermeffung

für bie ®emartung ®ör)hain BoOenbet, unb ©eitenS

ber ifatofterbehörbe bem Shnmbbuchamt boBon ffenntnig

gegeben ift, »irb hietbnrch unter Vqugnohme anf §. 38— SinffihrungS'tSefeh nom 29. URoi 1873— öffentlich

belannt gemacht, bag

1) bie Hlu’^buchSabfchrift unb ®ebänbefteuenolle in
bem 8oIat beS unterjeichneten ^ronbbuchamts

,

2) bie baju gehörigen ftarten im 8otal beSftöniglichen

ftotafteramts )u 3<cs<nhotn

)ur Sinficht ber Vetheiligten feit hente offengelegt finb.

Die Sinfichtnahme tonn täglich — ©onn« unb
Hefttage ausgenommen — Vormittags bon 9 bis 12
unb {RochmittagS Bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Srgebniffe ber Vermeffung
bejüglich ber (Sren)en unb ber Vejeichnung ber neu
tartirten @runbftficfe in ben gerichtlichen Vüchem an«
fechten »ollen, hoben biefeS im Vlcge ber VerichtigungS«

tiage gegen ben nach 1’^'^ ftarte berechtigten Sigenthümer
ju bewitlen, auch ®ormcrfung ber geltenb gemachten

?lnfprüche ju berlangen.



1i§

muS l^sc^ (inRtn .ad^t CBoc^eit, eon

boniodm Xagt an gmt^nd, an bitfe SS«
tmteo^nng mm aften ^oI im SImtsMatt crfc^einL

’Mod) Sfbiauf bitfa Jtifl («fümmen ft<9

tit wnt^nt t<T ®runbftÄ(fe, nic^t nAtjd^ e«
folgte flnfu^tungen tuxdf Qoxmerfnng im (0ninb(ni!^

genarrt fml), lebigru^ na(^ ber Sluitode unb bet i^
|B Q^bt liegtnben Skmeffung.

Otoraula bcn 10. 3)Mt) 1879.

9&iigUc^< (Srunbbuc^mt. ffulentamb.
iOI. 92ac^b*em dne neue fteaexomtlit^e SSermeffung

für bie (^maitmig ©c^erba^ solltet, tmb ©dtenb
(«r^aflerbt^btbe ban ®nmbbn«^omt baoon SenntniS

gegeben ift. binbun^ unter S^iugnabme auf §. S8
— CmfübruRg«><Sefcg bom 29. ÜKai 1873— Bff«itn(b

bctoimt gemalt, ba§

1) bic 31nrbu(bBabf(brtft unb ©ebSnbeficutrtollt in

bem 8o(at be« unterid(bnden Qhmnbbuebamt*,

2) bie boju gebbrigcn ftörtcn im 8olaI bet fl5n%li(ben

ftatafteramM )u 3i(8<‘*^i''

pr üinfitbt ber SSc^cUigten feit brüte offengelegt finb.

X)ie Sinficbtnobme tonn tfiglicb — ®onn> unb STfl*

tage antgenommen — liotmittagC bon 9 bit 12 unb
ftb^ittog« bcn 3 bit 6 Ubr folgen.

Ciejenigen, mdcbe bie (^gebniffe ber Scrmeffung

iqigti<b ber Srotgen unb ber tBqefcbnung ber neu

krtirten (Srunbftgtfe in bcn gericbttieb^ ißücbem an«

e
ftcn moUcn, haben biefet im ißege ber :0et^tigung<«

ge gegen bcn na<b ber Harte berecbtigtcn digentbflmcr

m bmmen, auib SSormertung ber geltenb gemacbtcn

lafb°>4* i<> berlangen.

Diefet mub febocb binnen ai^t XSoiben, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an v>tlä)m biefe SSe«

lBmtm«b>>**i rrften 9RaI im ftnttblatt erfebeint,

Vblonf biefer grifi beftimmen fiib bic

«iengen ber ©ränbpde, fomdt npt r«bt)rtÜ9 erfolgte

lifc<btungen bur^ SSormertung im (Brunbbueb gemobri

te, Icbigliih na<b ber gluxlarte unb ba ibr )u Qhnmbe
ikgenben Slcrme^ung.

Obcroula ben 10. 3KSr} 1879.

ftinigli<be< ®nnibbu<bamt ftnlenfamb.
,iiM. 9^a<bbcm dne nent fteneromificbe SSetmcffimg

pr bic Öemortung tOSabltbouft" bbOmbet, unb

edlen* ber HatofterbebSrbc bm (ünmbbu4amt bobon

Hrantnig gegeben ift, mirb bio^ureb oxicr ISegupobme

•uf §. 38 — @inffibrang*«(B>cfch bom 29. 3Sai 1873—
bffcntikb bdaimt gemaibt, bag

k 1) bie gfturbu(^abf(brift unb ©ebäubcfteucrrotle in

beut 8oIal be* unteegd^nden <|yrunbbu(bamt*,

2) bic bogu gebSrigen Horten im Sofal bc* Hfiniglicben

HolaPeramt* )u

(Hnficbt ber SSc^ligten fdt bmte offengetegt pb.
Die ^fbbtnabme tonn t&^Ucb — ®onn> unb

9(flt^ autgenommen — SBormittag* bon 9 bi* 12
|nb IRocbtnittag* bon 3 bi* 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, meicbe bie drgebniffe ber Sßermepng
icifiglicb ber (Srengen unb ber SSejeiebnung ber neu

brtiTtcn (ürunbftfide in ben geri(btlpen ^üibern an«

fdbien »oUen, haben biefe* im Xßege ber SSerptigung*«

Boge g^ctt bcn nalb ^ beretbügten (tigenibfimer

m bemirten, au(b Bormerbrog ber geltenb genraibtcn

BnfprQAe ju betfangen.

Diefe* mug jeb^ binnen acht Sffio<bcn, bon

bemjenigot Tage an gertebnd, an ibet(bem biefe SS«
(annbna<bung gunt erften Wal im Sbnt*blatt erfibenit,

«f<beben. $aib Slblauf biefer grifl beftimmen ficb bie

©reinen ber ©runbftüde, fotodt nicht r^tgeitig erfolgte

Slnfe^tnngCR bur^ Bormerfung im ©runbbueb ^abrt
finb, lebiglicb nach bet fflurfarte unb ber ihr gu «ntnbe
tiegenben Bermeffung.

Obcroula ben 10. Wärg 1879.

HSniglicbe* ©runbbuebamt. Hulentamg).

fiOB. 9tacbbem eine neue fteueramtlicbe Bermeffung

für bie ©emarfung Raufen boUenbet, unb ©eiten*

ber Hotafterb^Brbc bem ©runbbuebamt babon Heimtnig

gegeben ip, mirb bierbureb unter SSegugnabme auf g. 38
— ®infübtung*.ffiefeb bom 29. Woi 1873— Sffentticb

betannt gemacht, bag

1) bie 31urbucb*abf(brift unb ©ebäubefteuerroQe in

bem 8o!al be* untergeiebneten ©runbbuebamt*,

2) bie bagu gebBrigen Harten im 8otal be* HBnigticben

Hatafteramt* gu 3itfl^ain
gur ®inficbt ber SSetbdligten feit beute offengelegt pb.

Die ©infiebtnobme tonn tüglicb — ©onn« unb

gefttime au*gcnommen — Bormittag* bon 9 bi* 12
unb inacbmütag* bon 3 bi* 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, metebe bie Srgebnip ber Bermeffung

bcgüglicb ber ©rengen unb ber Begdebnung ber neu
lortirten ©nntbftäcte in ben gericbtlicben Büchern an«

fechten »oUen, hoben biefe* im iBcge ber SSeriebpung*«

dagc geg» ben noch ber Harte bereebpten Sigentbümer

gu bemirfen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

Sbtfb<ü4* P »erlangen.

Diefe* mng jeboeb binnen acht Blochen, bon
bemjenigen 2:agc an gerechnet, an udebem biefe Be«
fanntmaebung giini erften Wal im SüuMblatt erfebeint,

gefebeben. 9iacb SUlauf biefer grift beftimmen pep bie

©rengen bet ©runbpde, fotodt nicht recbtgdp erfolgte

Slnfecbtimgen butch Borm^ung im ©runbbu^ gemährt
pb, (ebi^teb nach bet f^nrfarte unb ber p gu ©mnbe
itegenbtn Bermeffung.

Obftaula ben 10. Würg 1879.

HBttiglicbc* ©runbbuebamt. Hulcnlamii.

607. Staebbem eine neue fteueramtlicbe Bermeffung

p bie@emarfung {»atterobe oollcnbet, unb ©dten*
ber HatafterbebBrbe bem ©runbbuebamt baoon Henntni§

gegeben ift, mirb bierbureb unter Begugnabme auf §. 38— 8infübrung*«®efeb oom 29. Woi 1873— Bffentlicb

betannt gemalt, bafi

1) bie gtnrbucb*abfpift unb ©ebBubefteuerrolle in

bem 9otal be* nnte^eiebneten ©runbbuebamt*,

2) bie bagu gebBrigen Horten im 9otal be* HBnigliiben

Hatafteramt* gu 3<(genbain

gut ®inficbt ber Betbdiigten feit beute opngetegt pb.
Die Sinfiebtnabme tann tögli^ — ©onn« unb

Jefttage auBgenommen — Bormittag* oon 9 bi* 12

unb Stacbmittag* bon 3 bi* 6 Ubr erfolgen.
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X)i(iemgen, »cli^ bie (iTgcinif[t bti Stimeffiing

be)figlt(^ bet (Brenjcn unb bet IBcj^t^mmg bei neu

fortirttn (Srunbftürfe in ben geri^tiu^en SBuc^etn an*

fugten »ollen, ^en biefe4 im SBege ber Serii^tigungg*

Doge gegen ben na(^ ber Aorte berei^iigten (Sigent^dmer

ju 6e»iiten, au(^ Sonnectung bet geltenb gemailten

%nfptü(^e )u beilongen.

Diefe« mu§ iebo<^ Binnen a<^i !ß}o(^en, bon

bemjenigen Zage an gcred^net, an welchem biefe 39e*

lonntmac^ung }um erften Wal im SmtSBlatt erfc^eint,

^f(^e^en. SBlauf biefer ^ft Beftimmen fi^ bie

Srenjen bet @runbftilife, foneit nü^t te(^t)eitig et*

folgte 'Anfechtungen butch Sotmetfung hn ®runbBu(h

gemährt finb, lebiglich nach Sluifatte unb bet ihr

)u ®tunbe liegenben Sermeffung.

OBcraula ben 10. Wätj 1879.

itSniglichee (SnmbBuchamt fiulentam)>.

600. 92achbem eine neue fteueramtliche Setmeffuug

für bie®emar{ung Socfenborf ooUenbet, unb ©citenS

bet AatafterBehörbe bem @runbbuchamt babon Acnntnifi

gegeben ift, »irb hierburch unter iöemgnahme ouf §. 38— 6inführunge»®efeh bom 29. SWai 1873 — Sffentlich

Belannt gemacht, bag

1) bie glurBuchSabfchrift unb bie (SeBSubefteuerrolle

in bem Scfal bc8 unterjeicBneten OirunbBuchamteB

;

2) bie baju gehBrigen ffarten tm Sofal be4 ffSniglichen

flataftcramt« ju ^anlenBerg

jur Ginjtcht bet iöetheiligten feit hmte offengelegt finb.

Z)te 6in|ichtnahme lann täglich — ©omt* unb

gefttage ausgenommen — 23onnittagS bon 9 Bis 12

unb 9tachmittagS bcn 3 Bis 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, »eiche bie ©ngebniffe ber ®etmeffung

Bezüglich ber (Drenjen unb bet ®ejeichnung ber neu

lartirten Qinmbftiicfe in ben gerichtlichen ®fichem an*

fechten »eilen, h<>l>rn biefeS im Siege ber SerichtigungS«

(läge gegen ben nach Aarte Berechtigten (Sigenthümer

)u Be»Men, auch Sormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju betlangen.

diefeS mug jeboch Binnen jehn XBochen, bon

bemjenigen Zage an gerechnet, an »elchem biefe ®c>

tanntmachung jtim erften Wal im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'JJach Ablauf biefer ^ift beftimmen fich bie

@ren)en ber örunbftüefe, fi-ioeit nicht rechtjeitig er»

folgte Anfechtungen burch Sormerfung im (ürunbBuch

gemährt finb, lebiglich nach Ber f^urtarte unb ber ihr

)U ®ninbe liegenben Sermeffung.

9iofenthal am 26. Wärj 1879.

SSniglicheS önmbbuchamt. DtoeSler.

6uc«i|e«.
60M. ßanbibaten ber Zheologie, bie fich um bie

bacante SRectorftelle ju S a ch f e n h a g e n bemerben »ollen,

»ollen ihre Qlefuchc unb 3tU8xiffe binnen 3 SScchen

an ben ^erm Pfarrer $>aBicht bafelBft einreichen.

©achfenhogen ben 12. Api^ 1879.

der Schulborftanb.
610. ®e»erber um bie erlebigte jmeite Schulftelle

)u Sifchhbufen hoben Binnen brei Slochen unter

Sorlegung ihrer ^eugniffe entmeber Bti bem Atnn
Pfarrer meig tu Sifchhaufen , ober Bti bem Unter*

jetchneten fchriftlich ft6 }u melben.

(Sfchmtgt am 7. April 1879.

der ASnigliche Sanbrath ®tog.

6crtomls6|natL
(Srnannt finb jn (HerichtS * Affeffsren : bie Sieft*

tenbare: Dr. jur. f^hrrr @precher b. ®etntgg,
Dr. jnr. @cfert unb Dr. jur. 6. |)atniet;

Kefetenbarien : bie IRechtScanbibaten (Sngelhart
unb bon Aalefreuth;

©eenretairen: bet SReferenbat ®etger Bei bem Amts*
gericht in ®ifchhaufen;

©erichtSboten: bie Wilitairan»ärter: Sielt er Bei

bem Amtsgericht IT h>rtfelBft, ©chn eibet Bei bem
AppellationSgericht, dorneliuS Bei bem AmSgericht 1

hiei^BlBft.

©eftorben finb: bet Amtsgerichts*©ecretair 3h(r<
felb in ©almünfier, bet AmtSgeri^tSBote Aiftnet in

Cichtenau.

dem AppellationSgtrichtS*©ectttait, ©eheimen Aanj«
leirath teufet ift aus Sttanlaffung feiner Serfehung
in ben wuheftanb ber Stothe Abler • Orben 4r Q.laffe

berliehen »orben.

dem Amtmann bon ®echtrer ift bie commiffa«

rifche Sermaltung beS l'anbrathSamtS im Areife Slelf*

hagen bom 20. April b. 3. ab übertragen »orben.

dem practifchen Zhierarjt Möllmann aus Alten*

ftabt ift bie commiffarifche Sennaltung ber AreiSthier*

arjtftelle )u .^anau übertragen »orben.

der Bisherige 6ioil*©upemumerar 6arl SliStc*
mann ift jum Aaffen > Affiftenten Bti ber ASniglichen

9tegietungS*lpaupttaffe bahiet ernannt »orben.

die Softaffiftenten ® r e b e in Soltmarfen unb
3eppe in Ototenburg a/ff. fioB geftorben. der ®oft»
agent 3ütte in dömberg ift frcimitlig auS bem ®oft*
bienfte gefchitben unb ber liehrer Sreibenftein ba*

felbft junt ®oftagenten Beftellt.

der ZauBflummen*8ehret ©chmalj ju ^)alBerflabt

ift jum Schrer Bei ber ZauBftummen*Anftalt gu $om*
Berg Beftellt »orben.

dem Obergefchmorenen ©icgel ju 61auSthal ift

}u feinem fünfjigjährigen dienftjuBiläum bet Otethe
Ablerorben IV. &la|fe mit ber 3ahl 50 berliehen.

Ipietju als Seilage bet Oeffentliche Anjeiget 9h. 30.

Onfertiontgebübren füt ben Aaum cmti genibnilcBen Crucftelle 15 Aticbepfennlg. — Sclageblöltcr für 1 snb t Sogen 5
unb für ] unb 1 Sogen lU Aeichbpfennig.)

Acblgfn bei JtönigIfchtT negireung.

tfaffel. — esebtudt in Per bot* unb S!alfrnbatt<«SuchbrU(fercf.

:> C’,()c)*,;lc





616. Uflfrfi4t flbtr bie im Oa^re 1878 im Sitgierungebejirt daffel trid^ine« obtr finnig eefunbencn ®<^(i>l^

'Flamen

ttr

Äteife.

1 ßofftl, ©tabttr.

2 ßofiel, l'onbh.

granItnbCTg

@cmtinben,
in benen bie

tric^inSfen ©«^toeine

gcfunben toetben fmb.

13 6o||el

9 9Jieber}»e^ren, TOeber»

(aufungen, ObetjtDc^ren,

iRct^nbitmolb, Solfe» I

onget

3 0 H
bei trit^inüfen ©<^n>eine in

ben cinjetnea ©emeinben.

13 ßoffel

5 aiieberjwe^ten, 1 Sliebet*

taufungen, 1 Obeijwe^ten,

1 Siot^enbitniolb, 1 2ßolfb<

angei

1 ®nben<6etg 1 ©ubenSbeig

7 ©tabt 0ulba 7 gulbn

6 ©eln^aufen, SE8ä(^teTl> 5 ©eln^aufen, 1 SBäc^teit«

19 100
2 60

2)oden^eim

ualben, ©rebenftein,

itelje

Remberg, Weberbei».
(o
I

1 %oden|)«im

4 ^etbfelb

2 ©lebenftein

1 (Laiben

ö .pombeig

1 Dlieberbcib^eim

3KeIfungen .

Orb,?lmt«bej,

SDtalSfelb, ©t>ongenberg,

gtlbbetg, ©enfungen

1 3üat«felb, 3 ©pangenbeig,

2 ifeUberg, 3 ©cnfungen

©(blüc^tetn . 5926 1 atemaa

©c^maltaibcn 5935 1 2?arcbfelb

»ßbl,«nti«bcj. 1027 1 Deisfelb

SBi^enboufen 5322 2 !ü'ieciil)au|en

SQJclf^ogen . 4164 2 JKcvibaufen, ^leimat«*

bau|rn

25| äiegen^ain . 6656 7 Cttvaii, ©cforbat^,

©(^icdbba(^

1651791 7»

«ufgcftdlt (Laffel ben 21. iPlärs 1879.

617. 3‘">i 2icbufc bet int Inufcnben 3abre ju

Iciftciibcn iHüdjnblimg Boit 117,3(X) Iljlr. (351,9(i0 2)1.)

auf ba« pcrmalö Jtiirbcfiifebc lrifenbabn>?lnlcl)n ucm
3abrc 1863 iibcr 10 ili’Uliciicit Sflv. finb am beuligcit

Sage bic nacbbcjcitlnicten Cbligatienen bic|c« 21iilcbnC:

IJt. in 1000 X4altr.

Jlv. 855 bi« einirfdiejilirt) 859. 9iv. KH)5. 1008.

bi? ciufibltejjlicl) 1011. ')lv. 1048 bi« ciii|d)licjili(l;

10.52. -Ta. 1211. 1213 bi« ciiifcbl. 1216. -llr. 1289

©onlta, i'ubwigbed,

9?eng8baufen

1 ©ontia
1 llubmiabed

1 ©teinon — 8 58
1 iöanbfclb — 9 41
1 S)ei«jelb _ _ 13
2 SiSiftenbaufen — 2 56
1 SKeiibAufen, 1 ^eimar<> i — 44

baufen

3 Ottrau, 2 ©tberbatb, — 2 72
2 ©ibredbbatb

78 52 110 1463

llbniglitbe 8tegteru ng, Stblbeilting beb 3nnerti.

bis einfcbliefticb 1291.

B.it II. in 500 2bnUr.
2iv. 697 bis einftbl. 706. 2(v. 2447 bis cinftbl.

2456. -Jh. 2684 bi« einfcbl. 2693. %r. 4684 biö

ciiifcbl. 4693. Dir. 5017 bi« einfcbltefilicb 5021.
9ir. 5023 bi« einfcblicßlitb 5027. 2h‘. 5120 bis
ein|d)liefUid> 5136. 2ir. 5141 bi« eini'd'l. .5150.
21v. 5611 bi« ciiil'tbl. 5620. 2Jr. 7341 bi« eiitfebl.

7350. 2)r. 8211 bi« einfcbl. 8220. 2h. 881 1 bis
cinfibt. 8820. 21r. 9001 bi« cinfdHiefclicb 9010.



MS
i.lt. C. } MO Z|«lcr.

9t. 1839 M» (infc^li(§[i(^ 1853. '32r. 3004 bi«

fOifOI. 8012. i»T. 3829 bi» tinf(^lt(gliegli(^ 3853.

Lit. D. I« 100 Z4«ler.
9b. 3904 bi« einf(blieg(i(^ Ö953. 9b. 6054 bi«

I. (j^^Geglic^ 6103. kr. 13659 bi« einfd^i. 13708.

9b. 14809 bi« einfc()tieg(i(^ 14858. 9ir. 18659 bi«

18693.

«geitfi moibcn.

X)m 3a8abein bicfer Obligationen werben biefelben

1. HlobembeT biefe« 3a^re« hiermit gelünbtgt,

: bem {Infügen, bag mit biefem Xage beren Sßer«

onfgört.

Cie nüifja^limg erfolgt oon bem bemertten Cage
Ü^i4 mit 21u«nal;me ber @onn« unb geiertage

: bir ^iefigen 9iegiemng«>^aut}tfaffe unb bei bem
ife W. n. oon 9iot^f(^ilb & ®d^ne ju

a. SOi. gegen tRüCfgabe ber Obligationen

j bm doufion« ®erk II. 9b. 4 bi« mit 8 unb
I ttlon«.

Crbebiing ber TÜ(f}o^[baren ®ebSge fann jebcc^

^Wallen übrigen fiöniglid^en 9iegterung«> unb ®e»
'
iiptfaffen, ber ftbnigtic^en @taat«fc^u(bentil>

e gu Berlin unb ber ftbniglic^en ibei«faffe ju

io. 9K. geft^e^en, in Welchem gaUe bie

bereit« oem 15. Ortober b. 3. ab bei ber

1 itaffe eingereic^t werben tSnnen, ba biefetben

rer gunüe^ft an bie '^ieftge 9?egierung«>'^aubt>

geftfeftung eingefanbt werben muffen.

Igteic^ bringen wb jur öffentlichen ftenntnig, bag
I )um 1.92obember 1878 unb früher getünbigten

ionen be« obigen 2(nlehn« bie na(hber}eichneten

' Mc^t )ur üintöfung gebracht f>nb

:

II. in 500 t^cler.
-r 9ir. 1613 unb 3542.

?
Mt. C. }H MO Z^ltr.

SRr. 577. 587. 588 unb 2504.

L,it U. in 100 fUnlrr.
'Kt. 8157. 4260. 4261. 4262. 4269. 4279. 4297.

7317. 7342. 7343. 12183. 18409 unb 18442.

«jfel, ben 16. april 1879.

königliche« 9iegierung«''^räfibium.
3n cerfchiebenen Stabten 3talien« finb fürjlich

fftnfprocenttge Oblmationen ber „Detto 66u6-
da Goavemement Tunisien“ ju je 500 granc«

Umlauf gefegt worben. (Srlennbar finb biefelben

toft an bem ^opicr, welche« ftärfer unb anber«

Önt ift, ale ba« ber echten ©chulbocrfchreibungen.

renb fenrer auf ben echten Obligationen bie in

nfehrift angebrochten Sl'orte „Dettc generale du
|gnerneincnt tunisien“ unb auf ben eebten {Coupon«
p’ in ber SKitte befinblicbcn gregen 3'>hl'n ter

hiermaffe felbft anägebrüeft finb, fo bag man fie

ber üiüiffcite bcutlicb wahrnehinen tami, finb bie

Ruhten äi?orte unb ben gälfcftungen laum

iftbar. ®ie aifidfeite ber Icetcrcn ift baher ebener

litt »cn gleichmägigcrem 2ln«|ehcn. Oer Konpon

i%.,23 ber gcfälfcfttcn Obligationen trägt bie 3ahrc«=

;^1885 ftatt 1882.

3nbem wir bie« hi*r>n*i 1“» öffentlichen ftenntnig

bringen, empfehlen wir jugleich bem 93ublilum Corfuht
bei bem {(ntaufe tuniefifcher Obligationen.

Caffel ben 16. Slprit 1879.

königliche 9tegierung, übtheilung be« 3nnem.
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SiMr haben 2>eranla|fnng, wieberholt bnrauf
aiifmertfam ju machen, bag ba« im tj. 40 beä 9teich««

gefrtje« «cm 6. gebrnar 1875 für trhefchliegungen «er»

gefchriebene Slufgebct auf 2lncrbnnng be« «tanbeebe»
amten «cn be« bctreffenbcn (ftemcinbebehörbc

5 tc

erlaffen ift. Oemnaef) h«l tf« ba« {lufgebct anerbnenbe
i2tanbc«beamte bie auswärtige (iiemcinbebchörbe
birect, nicht burch 2>ermittelung bc« auswärtigen
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@tanbt<amtt« ju rtquirireu. Die Q>emdnbeb(^diben

^ben berortige 9tet)uifitü)nen f(^l(untg }u eitcbMen unb

bif flufgebcle nac^ ^lauf bet gefe^Ui^en iBetannt«

ma^ungefTift unter 3)eijügung einet bie 3eit beb 21ue>

Ranges unb bet Stbnabme beb Siufgeboteb angebenben,

mit bem Dicnftfiegel ju tetfe^enben iBefc^einigung fo>

fort jiiriirfjufcnben. Gaffel ben 15. ?(btil 1879.

ftöniglu^e Slegietung, :2lbt^. beb ijnnetn.

Semknanam n«k OttnmtHM4nii|ira ««imr
8«ifrrli4tr nnl ftitaiKlUlKr Seitürkea.

621. IKac^bem eine neue fteueramtlic^e 93etmeffung

für ben ®ut«bejitf Siebet Raufen ooUenbet unb
©eitenb bet .Ibataflerbebötbe bem ®tunbbuc^amt bacen
ffenntnig gegeben ift, toitb bietbut(^ unter SBejugnabme

auf §. 38 bei ßinfübningbgefebeb com 29. SWai 1873
üffentlic^ belonnt gemacht, bag

1) bie Slurbuc^babfc^rift unb ®ebäubeftcuertb(Ie in

bem l'efal beb unterjeic^iieten @runbbu(^amtb,

2) bie baju gehörigen .(harten im 8o(aI beb ftüniglic^en

itatafteramtb ju IBelfbagen

jut Ginfic^t bet tBetbeiligten feit beute cffengelegt fmb.

®ie ©nficbtnaljme fann tdglieb — @onn= unb jeft^

tage aubgenemmen — ^ermittagb boit 9 bib 12 Ubt
unb ^^iacbmittagb ern 3 bib 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, mclebe bie (Srgebniffe bet SBermeffung

bejüglicb bet neu tataftrirten Wrunbftücfe in ben ge»

ri^tticben 25ücbem anfeeftten tooUen, Ijuben biefeb im

SBege bet tflericbtigungbflage gegen ben naeb be» Äarte

bereebtigten Gigentbümer ju bemitlen, au(b Sotmerlung
bet gettenb gemachten flnfptücbe )u oetlangen.

Diefeb mu§ jeboeb binnen acht SBoeben, bon

bemjentgen !£age an geteebnet, an melcbem biefe IBe»

lonntmacbung jum erften llial im tlmtbbtatt erfebeint,

gefebeben. 'liacb tlblauf bet grift beftimmen fitb

bie (Stenjen bet ®riinbftüc{e, fomeit nid^t teebtjeitig

erfolgte 'älnfe^tungen butcb S3crmertung im ®runbbucbe

gemabrt finb, lebiglicb nach bet glurtarte unb bet ibt

JU ®tunbe liegenben SBermeffung.

SBcltmarfen ben 13. Stiärj 1879.

ftüniglicbee ®runbbiicbamt. Dt. Ofiuk.
622. iJiacbbcm eine neue fteueramtlicbe Slermeffung

für bie ©tunbftürfc bc8 Cbetfbrfteteibejirfö in ben

®ematfungen bon 2lue unb 9iieberbün)ebacb bell»

enbet, unb Seiten^ bet ftatafterbebürbe bem ®tunbbucb>

amt babon itenntnig gegeben ift, mirb bietbutcb unter

IBejugnabme auf §. 38 — Ginfübruiig««®efeb bom 29ften

ffliai 1873 — ögentticb belonnt gemacht, baß

1) bie glurbucbbabfcbtift in bem 8ofaIe beü unter»

jeiebneten ®runbbu^amt8,

2) bie baju gebbrigen Satten im 2o!al be8 SSniglicben

Satafteramte ju Gfcbtrege

jut Ginficbt bet iBetbeiligten bcm 16. Spril b. 3. offen»

gelegt finb.

Die Ginficbtiubme taim tägticb — Sonn» unb

gefttage au8gen'ommen — SSormütagS uop 9 bi8 12

Übt unb 9ia^mittag8 bon 4 Bi8 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, toelcbe bif (Ergebniffe bet Sermeffung

bejüglicb bet ®renjen unb bet iBejeicbniug bet neu

lartitten ®tunbftüc{e in ben gericbtlicben Sücbetn an»

feebten toollcn, buben biefeb im 2Bege bet iSericbtiguagb»

flage gegen ben nach bet Satte bereebtigten (Eigentbümet

JU beroitlen, auch tBormertung bet gettenb gemachten

21nfptücbe JU oetlangen.

Diefeb muß jeboeb binnen ju>ölf äQoeben, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an meicbem biefe ^»
lanntmacbung jum erften 'JSal im 2lmt8blatt erfebeint,

gefebeben. üiacb 21blauf biefet grift beftimmen fi^ bie

®tenjen bet ®tunbftucle, fcioeit nicht reebtjeitig et»

folgte 21nfecbtungen butcb lOotmalung im ®tunbbucb

geioabtt finb, lebiglicb «ach bet glutfatte unb bet ißt

JU ®tunbe liegenben aiermcffung.

äöannfrieb ben 14. SIptil 1879.

Söniglicbe8 ®runbbucbamt. Xbomae.
6 • c • j e a.

623

.

Die ißfarrftelle ju SetSpenbaufen, in

bet Onfpectut ^eröfelb, ift in gclgc Setfebung ibte8

feitbetigen Onbubere bacant geworben.

®eeignete 21ewctbet um biefelbe bu^en ibte iDiet»

bung8gefucbe, unter ^Beifügung eines ^tugniffeS ibre8

GlaffenborftanbeS, binnen 4 SBoeben anbet einjureicben.

Gaffel ben 4. Ülpril 1879.

Sönigl. Gonfiftotium für ben IReg.'Sej. Gaffet.

622 . Gunbibaten bet Xbcctogie, bie ficb um bie

bacanteSiectoiftelle ju Saebfenbagen bewerben wollen,

wollen ibte ®cfucbe unb 3<^ugniffe binnen 3 Soeben
an ben .fjernt 'Pfarrer .fjabiebt bafelbft cinteicben.

Saebfenbagen ben 12. ilpril 1879.

Der Scbuloorftanb.

iptrfaitcls6bn»t(»
Der practifebe 2It}t Dt. Hufnagel but feinen

Sobnfib bon Üäieber nach Orb betlegt unb Dt. nied.

Dlobbe au8 9icblenau but fieß al8 ptaclifebet 2(tjt in

äMebct niebcrgelaffen.

Der bem fiöniglicben gabtil» 3nfpcctcr Dt. flinb
hier crtbeilte jlufttag jut 21etfebung bet Stelle eines

jlclijei» unb ®ericbt8 « GbemifetS in ben Sejirlen bet
bormaligen Sutbejfifcben ^robinjen 'Hiebet» unb Ober»
beffen unb ®raffcbaft Sebuumburg ift im Ginberftünbniffe

mit bem Süniglicben 21ppellationegeticbte babiet unb
auf benSlnttag beSic. Dr. ftinb jurüefgejogen worben.

2tn Stelle be8 lBäteau>®ebülfen Sebuttbeis ju
Scbwarjenfel8 ift bet Dr. phil. Sommer bafelbft
mit Sabtnebmung bet 'flolijeconwaltSgefcbüfte bei bem
Süniglicben ilmtegehebte ju Scbwatjenfels beauftragt
Worben.

^ierju ol« Beilage btt Oeffentliehe Slnjtiget 9h. 31.

OnfcrtfonegcIiäbTtn für ben Staum etnei gi»Ü(nlliben CtU(t)ciIt 15 .'Keicbepfcnnlg. — Sclaalblöttti für J unb i Soacn 5
. unb für } unb 1 99ogrn tu 9lc{ib«pftnnlg.)

Slcbigirt bei JtÜntglicber .SitgicTung.

Caffil. — Oebrudt ln ber 4of» unb S9atfcnb au(>Suct)bru(f trti
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b« Se^ut bet Untert^onen gehackten Staate« in ’^^ttugen mit jut Sffe«t(iAen Aenntnig gebraut,

bi« auf ©eitere« Den bet ftaiferlit^ iRuffifibe« »etf^fti (Ixiffel beit 3. Slprit 1879.

}u Seilin übernommen roorben. (S« ttitb f«I^e« bttt* fil8nigH(^ iRegierung, ?tbt^. be« 3nnern.

691. 9fadwxtfun(| über bie auf ®rimb be« §. 9 9it. 3 be« ®efe(e« oom 13. 0ebruat 1875, b^effenb

bie ^oturoOeiftangen für bie bewaffnete SDtacgl im grieben, für bie einjelnen 9ieferung«*Cttbanbe be« SRegierung«»

be}ir(« daffet pro iDicnat ü)iärj 1879 feftgefteQten I)uri^f(^nitt«preife, welche für bie ®ergütung bet nai^

§. 5 be« ritirten @efe^e« berabreii^ten jjeurage maggebenb finb.

1. a. 3. 4

8oufenbe

Dtummer
be«

t'ieferung«»

Bejeichnung ber Äteife,

Welche einen IHeferung« < Berbanb

bilben.

Bejeichnung be« ^)aupt»

marftorte« ton bem in

Surchfehnitttprei«
pro Gentner.

Golonne 2 oufgefübrten
4)ofet. fteu. Stroh.

Berbanbe«. Lieferung« » Berbanbe. Jt * •*

1. Stabt» u. Canbfrei« Gaffel, ©itjenbaufen

unb Gfchwege Gaffet C 49 2 34 1 41

2. griblar, 4>omberg unb . . griblat 7 44 2 17 1 34

3.

4.

fterSfelb

Ototenburg unb Bielfungen ....
Jpersfclb ....
Sictenburg ....

6
(>

75
50

1

2

90 1

1

50
50

5. .5)ofgei«mar unb ©olfbagen .... $icfgei«mat . . . 7 — 2 10 1 40
6. gulba, Jpünfelb, ©erSfelb u. Schlüchtern gulba 5 89 1 91 1 76
7. |)anau u. ©elnboufen incl. be« Bejirf«

Crb ipanau 6 65 2 17 1 66
8. Btarburg, Aircbbain unb granfenberg

incl. be« Bejirt« Böhl .... BJatburg .... C 75 2 10 1 50
9. fRinteln Dtinteln 6 76 1 75 1 75

10. Schmaltalben Schmallaiben . . . 6 50 2 25 1 75

3n (Seniägbeit ber ‘3h. 6 alin. 5 ber 3nftruction bcm 2. September 1875 jur 2lu«fü^rung be« cben^eba(i^ten

©efefte« werben bie oorftebenben ®urebf(bnitt«preife biermit jur öffenilicben Aenntnig gebracht.

ttaffet ben 18. Slprit 1879. ftönigticbe 9iegierung, ttlbtbeilung be« 3nncm.

tBerorattnngtn »n& ^etanntma^nngen nnberct
Aaifrrli4tr nttb ftüniglicber Rlcbärlittt.

632. ®ie aiorprüfuiig ber für ba« Vebreriunen*

Seminar ju ®robgig fitb inclbenben 'Jlewerberinncn

wirb im Äöniglicben S^uUcbrer--Scminar ju Scblücbieru

Sonnabenb ben 10. lU'oi, SHormittag« 10 Ubr,

Statt finben.

Stblüebtem ben 19. Jtpril 1879.

®er Aöniglicbc Seminar »®irector ©icatfer.
6fJ3. ®ie in golgc Wrlaffe« Müiiiglicber SRegicrung,

9U'tbeiIung für ftireben^- unb Scbiilfacbcn, oem 7ten

b. llit«. — B. 4189— babicr ju boltenbc Slcrprüfung

ber 51fpirantinnen, welche in ba« ecangelifcbe 8ebreriiinen>

Seminar ju ®rob§ig einpitreten beabfiebtigen, wirb

auf ben 8. 'Diai b. 3. angefebt.

'Bewerberinnen gebe icb b'erocn unter bem Slnfügcn

Aenntnig, bag iib am läge bor bet flrüfung, 9iacb«

mittag« 5 Ubr, perfönlicbe SInmelbung erwarte.

^omberg ben 18. Slpril 1879.

®er Äünigticbe Seminar»®irector ®ämicb.
631. tliacbbem eine neue fteueromtlicbe Bermeffung
für bie ©emarfungen 8eibenbofen, ©ermert«»
baufen, ©eiter«baufen unb üteffelbrunn bol«

lenbet, unb Seiten« bet Aatafterbebötbe bem ©tunb«
buebomte babon Aenntnig gegeben ift, witb b<«bbutcb

unter Beiugnabme auf §. 38 — Qinfübrung«gefeb bom

_oaIi

29. tDiai 1873 — fffentlicb befannt gemacht, bag

1) bie 5lurbucb«abfcbriften unb ©ebäubefteuerrcllen

in bem V'etal be« unterjeiebneten ©runbbuebamt«;

2) bie baju gebbrigen Aarten im IWfal be« Äöniglicben

Aatafteramt« ju tBtarbiiTg

jur (iinfiebt ber Betbeiligten feit beute offengelegt finb.

®ie dinficbtnabine fann täglich — Sonn « unb
gefttage ausgenommen — Bormittag« ton 9 bi« 12
unb üiacbmittag« ton 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

®iejcnigen, welche bie ®rgcbniffe ber Bermeffung
bejüglicb ber ©renjen unb ber Bejei^nung ber neu
lartirteu ©nmbftücte in ben geriebtUebtn Büchern an»

fechten wollen, haben biefe« im ©ege bet Berichtigung«»

(läge gegen ben nach ber Aorte berechtigten Gigentbümer

JU bewirfen, auch Bormerfung bet geltenb gemachten

Snfprüche ju berlangen.

®iefe« mug jeboch binnen jwölf ©oegen, ton
bemjenigen ®age an gerechnet, an welchem biefe Be«
tonntmachung jum erften tlliale im Smt«blatt erfcheint,

gefcheben. 92ach Slblauf biefet ffrift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig et«

folgte flnfechtungen butch Bormerfung im ©tunbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber fflurtarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben Bermeffung.

Warburg am 14. Biärj 1879.

Aönigliihe« ©nmbbuchamt. Aebr.

Dl



S39. 9iai^btm tine neue fteueromtlii^ Smne|fiutg

fii bie (Semaifung 6r(en eoQenbct unb Seitens ber

ttatafteibe^STte bem @Tunbbu(^amt baoen ffenntnig

gegeben ift, wirb ^terbuic^ unter SBejugno^me auf §. 38

— 6infü^rungS«®efe6 ccm 29. 'Diai 1873 — öffentlich

belannt gemacht, bag

1) bie gluTbuchSabfchrift unb ®ebäubefteuencUe in

bem l'ctal beS unterjeichneten ®runbbuchamtS

,

2) bie baju gehörigen Marten im 2ctal be« Königlichen

Katafteramt« ju ^cfgeiömar

jur einficht ber ÜJetheUigten feit heute cffengelegt finb.

Eie Ginfichtnahme tann täglich — Senn« unb geft«

tage ausgenommen — 23crmiitagS con 9 bis 12 unb

?t«hmittagS bcn 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Eiejenigen, welche bie Grgebniffe ber 95ermeffung

bcjüglich ber (iörengen unb ber :Ue}eichnung ber neu

. lartirtcn ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchern an»

' fechten wollen, haben biefes im 29ege ber 2JerichligungS»

n^e gegen ben nach ber Marte berechtigten Gigenthümer

jg bewirten, auch 33ormerfung ber geltenb gemachten

thcfbrüche gu cerlangen.

EiefeS mufi febcch binnen gwclf SBcchen, con

j

beroienigen Sage an gerechnet, an welchem tiefe i'e»

latmtmachung jum erften 'j)(al im Slmtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach ilblauf biefer grift beftimmen fich bie

lütenjen ber ®runbftücfe, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

tbifechtungen burch ilSermertungen im ©runbbuch gewahrt

fab, lebiglich nach ber glurlarte mib ber ihr ju ®runbe

liegenben Mtermeffung.

^jofgeismar am 20. 'Diärj 1879.

Königliches Wrunbbuebamt. 3JicS.

B3« 'Jtachbem eine neue fteueramtliche ^enneffung

fK bie (öemartungen beS öntsbejivls ittaumburg

iftclSebrauchSwalb) unb beSöutSbegirtSfCbcrförftereiJ

£anb coUenbet, unb Seitens ber Hatafterbehörbe bem

Snmbbuchamt bacen Kenntnis gegeben ift, wirb hi«*

b«tch unter 23cjugnahme auf §.38 — GinführungS»

®ef^ com 29. 'lliai 1873 — öffentlich belannt ge«

Weht, baß

1) bie glurbuchsabfchriften unb fflebäubefteueucUen

in bem totale beS unterjeichneten ®runbbuthamts;

2) biebaju gehörigen Karten in bem V'olale beS König»

liehen Katafteramts jn 2t>olfhagen

im Ginficht ber 'Eetheiligten heute cffengelegt finb.

Eie Ginfichtnahme tann täglich— Sonn» unb geft»

tsge ausgenommen — ttlormittagS con 9 bis 12 Uhr
«tt iUachraittagS con 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Eiefenigen, welche bie Grgebniffe ber Slermeffung

bq^lich ®renjen unb ber 2)ejeichnung ber neu

hnbrten ®runbftücfe in ben gerichtlichen löüchem an»

Hten Wollen, haben biefeS im ffiege ber ifierichtigungS»

Vage gegen ben nach ber Karte berechtigten Gigenthümer

P bmtMen, auch 23ormertung ber geltenb gemachten

fafhtfiebt )U cerlongen.

EieftS muh febo^ binnen jwölf Slochen, bon

|s<h^en Xagc cm gerettet, an welchem biefe 23e«

WMwachung gum erften iKole im Amtsblatt erfcheint,

I rih<h<>i» Sblauf biefer grift beftimmen pch bie

Stengen ber Srunbftüde, foweit nicht reihtgeitig er»

folgte 21nfechtungen burch Sormertungen im (Smnbbuche
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr

)u Srunbe liegenben IBermeffung.

iRaumburg om 13. Hiärj 1879.

Königli^eS Srunbbuchamt. ffialbccl.

6i7. 9lachbcm eine neue fteueramtliche aiermcffung

für bie ®emartung .^eiligeiircbe ecUenbet, unb Seitens

ber Katafterbehörce bem ®runbbuchamt bacon Kenntnis
gegeben ift, wirb h'«turch unter '.Beäugnahme auf

§. 38 bcS GinführmigS « ©efeßes ccm 29. IRai 1873
öffentlich betannt gemacht, baS

1) bie giurbuchSabfchrift unb ©ebäutefteuerroUc in

bem l'otal beS unterjeichnelen ©runbbuchamteS;

2) bie baju gehörigen Karten im l'clal tes Königlichen

Katafteramts 11 gu Gaffel

}ur Ginficht ber iletheUigten feit heute cffengelegt finb.

Eie Ginfichtnahme tann täglich — Scim» unb
gefttage ausgenommen — ajermittags con 9 bis 12
unb aiachmittagS con 3 bis 0 Uhr erfolgen.

Eiefenigen, welche bie Grgebniffe ber iBcnucffung

bejüglich ber 0ren;en unb ber Sejeichuung ber neu
fartirten ®runbftücfe in ben gcrichitichcn Kliichcrn an»

fechten wollen, haben biefes im SBege ber iVrichtigiingS»

Ilagc gegen ben nach Marte berechtigten Gigenthümer
}u bewirten, auch 25crmcrlung ber geltenb gemadhten
ainfpriiche su cerlangen.

EicfeS nuiS febcch binnen jwölf Sechen, con

bemfenigen Jage an gerechnet, an welchem tiefe 21e»

tanntmaclnmg äunt erften l'ial im aimtsblatt erfcheint,

gcfchchen. -.'iach 3tblauf ber grift beftimmen fidi bie

®renjen ter Gtnmbftücfc, feweit nidit rechtjeitig er»

folgte ainfechtungen burch 'ilonnerfimg im ©nmbbiich
gewahrt finb, lebiglich nach ter glurlarte unb ter ihr ju

®runte liegenben iBermeffung.

Gaffel am 1. Slpril 1879.

KöniglicbeS ©runbbuch amt II.

638. ’llach 'JÜiaßgabe bes §. 38 beS GinfiihrungS«

©efeßeS com 29. ’.l'iai 1873, unter atcjugnahme auf

bie ccm unterjeichneten ©nmbbuchamt am 20 Cctcber
1878 erlaffene äletanntmacbung, wirb nunmehr nach

aiblauf ber barin beftimmten jwölfwöchigen j^fi bie

neue glurlarte bes G'utsbejirls g r i e nt e n hiermit

bahin feftgeftcUt, baS fich bie ©renjen ber ©runtftücle,

foweit ni^t rechtjeitig erfolgte ‘Ilnfccbtimgcn turch IKr»
mertung im ©runbbuche gewahrt finb, fortan letiglich

nach ber glurtarte unb bet ihr ju Giruiite liegenben

Slermeffung beftintmen.

iMfehhaufen am 7. aipril 1879.

Königliches ©runbbuchamt. Sil de.

630 91ach üiaSgabe bes §. 38 bcS GinführungS»

©efeßeS com 29. ÜRai 1873, unter Rlejugnahme auf

bie com unterjeichneten ©runbbuchamt am 9. Eecemher
0 . 3. erlaffene iBetanntmachung , wirb nunmehr nach

aihlauf ber barin beftimmten jwölfwöchigen grift bie

neue glurtarte ber ©emarfung Sohra hi^bmit bahin

f^tgeftellt, baS fich bie ©renjen ber ©runbftüde, foweit

nicht rechtjeitig erfolgte ainfechtungen burch tßormerfung
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tm <Bnmb6uc^e gnsa^rt fmb, fortan (ebtgfii^ na^ bei

ytnrtarte unb bet i^r )u (Srunbe (iegenben Semtcffung

bcftinrnien.

9tauf(^(nber^ ben 10. Äprit 1879.

Abmglic^e« @runbbut^amt. Vmelung.
690. ^laggabe bts §. 38 bet @infü^rungt>

(gefegt« bom 29. "Kai 1873, unter aSejugnoIjme auf

bie com unterjeicbneten (grunbbud^antt am 9. Xiecember

D. 3. erlaffent !0etannhnac^ung , mirb nunmehr nat^

Sbtauf bei barin beftimmten jmblfwbc^igen grift bie neue

^urtarte bet ®tabt IRaufc^enberg hiermit bo^in

feftgeftellt, ba§ ftc^ bie ©tenjen bet ©runbftüde, foweit

nic^t red^tjeitig erfolgte flnfec^tungen burc^ Slotmerfung

im ©runbbm^e gemolftt fiiib, forton lebiglii^ nac^ bet

f^Iurfarte unb bet i^r }u @runbe tiegenben älermeffung

beftimmen.

91au((^enberg ben 12. Ülpril 1879.

Aöniglicbes (grunbbucbamt. Slmclung.
691. 9Ja(b Wa^gabe be« §. 38 be« üinfuljtung«-

©cfe^et Dem 29. iSiai 1873, unter 'jlejugnabme auf

bie eom unterjcicbneten @rimbbu(bamt am 9. Decembet
b. 3. erlaffene 33etonntmocl)ung, mitb nunmehr naeß

Slblauf bet barin beftimmten üiüclfmüc^igen grift bie

neue giuvtorte ber («cmartung ©djiffclbaef? hiermit

bahin feftgeftellt, bag fich bie (gvenjen bet (grunbftücte,

foweit ni^t rechtjeitig erfolgte jlnfe<htungcn burcb S5or=

merfung im ©runtbuche geioahrt finb, fortan lebigli(h

nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe (iegenben

Sermeffung beftimmen.

SRaufchenbctg am 15. ^Igril 1879.

.llbmglichet ©runbbiichamt. jimelung.

Sneanjen.
692 'Die mit einem fährfichcn tüintommen bon

810 'Iliart ©chatt unb 90 l'iarf für geiicrung, foibie

freier äL'ohming terbunbcne 4te Vehrerftelle an ber

ebangelifcben Schule ju Secfbach foll neu befcßt tbcrben.

hierauf 'Jteflcctircnbc looUen ihre 'i'eu'erbnngagcfuche

mit 3eugniffen bcrfehcn ber unterjeichnetcn Stelle alt»

halb einrcichcn.

Jpanau am 5. 'Jlpril 1879.

35er V'anbrath b. Schrot ter.

69S. T'ie Schiilftelle ju äsJanger«h‘>ufeb, mit

»elclier ein Xsienfteinfommen ooii 780 i'iarl neben

freier Sohicung unb tH) SJiarl für freie geuerung ber»

buiibcn ift, ifi biirch ben lob bet fcilherigen 3nhabert

erlebigt.

^eioerbct icm biefc Stelle tbollen ihre ©efuche

innerhalb bier Sßcchen an ben Sbniglühen VolaOSchul»

3nfpector, .cpemi 'flfarrer .ftahlcr ju 8iengerthaufen,

ober an ben Unterzeichneten cinreichen.

grantenberg am 15. Spril 1879.

ier Sönigliche l'anbrath .^offmann.
699. Die lutherifche Scfaulftelle ju SSahnhaufen,

mit welcher ein ©mfommen bon 810 ÜRait neben freier

SBohnung unb 90 3Rarf für geuerung beibunben ift,

ift burch ben Xob ihre« feitherigen 3nhabert erlebigt.

Bewerber um biefelbe wollen ihre bietbejüglic^en

©efuche mit ben nSthigen ^eugniffen berfehen halbigft

bei bem .t>errn '^Jfartet ju Speele ober bei bem Unter*

jeichneten einreichen.

Gaffel am 17. ?lpril 1879.

Der königliche 9anbrath 9Be brauch.
699. Die zweite Gleinentar» ober fünfte Schul»

ftelle )u ©ubentberg, mit welcher ein competenj*

mä§iget Gintommen bon 990 fWarf nebft fOUethent»

fchäbigung berbunben ift, wirb mit bem 21. Slpril er.

burch äleifehung bet feitherigen 3nhabcrt bacant.

Gtwaige iöewerber um biefelbe toerben aufgeforbert,

ihre ©efuche nebft ben nöthigen ww'
ober bei bem .^errn fDIctropolitan Going ju ©ubent*
berg binnen brei SBochen einjureichen.

griglar ben 16. ^ipril 1879.

Der l'anbrath bon Gfehwege.
696. sBewerbet um bie mit bem 1. fDiai b. 3.

}ur Grlebigung lommenbe jweite Sctmlftelle ju 3ba
hoben ihre mit ben nöthigen berfchenen

iOielbungtgefuche innerhalb 14 Sagen bahier ober bei

bem gotal»Schul*3nfpector, $erm ^'farrer ®e cf eff er

JU 3ba, einjureichen.

Diotenburg am 17. april 1879.

Der ftönigliche Canbratb.

3. Sä.: Schroeber, commiff. ftreitfecretair.

ißtrfoBals tthtoHil.

Der äföniglichc Cbcrförfter Domeier ju Cbern*
tirchen ift an Stelle bet nach üJeuhaut berfcßten Äönig«
liehen Oberförftert Urf f

mit Ssäahrnchmung ber G'efchäfte

einet gorftpolijeianwaltet bei bem königlichen Slmtt»
geriebt ju Obcmlirchcn für ben Cberförfterci»i'ejirl

Cberntirchen, fowic mit ber Stelloettrctung bet f.tolijei*

anwaltet bei bem genannten Slmttgerichte beauftragt

worben.

Sin Stelle bet berfterbenen Säürgcrmeiftert 3. Sl.

iTtittc JU ©citmar ift ber jehige Säütgermeifter, SJlühlcn»

bcfiher Söilhclm (Ritte bafclbft jum Stanbetbeamten
unb an Stelle bet lehteren ber Slctermann goiiit klein»

f ^mibt bafelbft jum Stellnertreter bet Stanbetbeamten

für ben Stanbetamttbejirf ©eitmar ernannt worben.
Sin Stelle bet oerftorbenen Säürgcrmeiftert Säuch*

hach ju SRecflar ift ber jegige Säürgermeifter 3ff laut 4r
bafelbft juni Stanbetbeamten für ben bafigen Säejirf

ernaicnt worben.

_ Der Schuhmann Slicolat ju SPiebricb ift jum
echuhmann bei ber königlichen '}äolijeibcrwaltung in

ber Stabt Gaffel ernannt Worten.

Ipierju alt Säeilage ber Oeffentliche Slnjeiget 9lt. 32.

(3nfcttio«<gebü(ren für ben 9iaum einer aewöbniiehen X/tu.ljeile t5 Keichlbfenni^ — Selageblöttet für J unb i Sogen 5
unb für } unb 1 Sogen lü 9teich<bfcnnfg.)

Atebigiri bU MnigUebeT Ategfening.

4affel. — CSebrucft in bei ^of* unb SBaifenbaubeSuctbiutfeiei.
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bet jldntf|ltd>eit 9Ie<|ietunq }u G^affef«

M 32 awflegtbtn ©onnobenb beii 26. 9Iptü 1^79*

SetorbMiiRAtR nnb tebuntmubmigeii >er
Sdnigll^fR WtgUrnRg.

M7. 9ia(pftebenbe 9tUerb5<bfte Qrbre:

üuf 3b«n 2)eriiljt »cm 19. SWän b. 3. beftimme

3<b, ba6 bei bem burcp SDieinen wla6 bom 17ten

@eptember 1873 gencbmiatcn Subbau ber ^.paiiffee

»cn ®lobenba(b, über Üobra, ®amm, (iifenbabn*

(Stafton grenbaufen bi« S5eUnbau|en an ber graul»

furt • Saffeler @taat«ftra6e im ftteife üWarburg,

^Regierung« > ^ejirf daffel, binficptlicb berjenigen ;u

tiefem @lraienbau erfcrberlitben ©runbftüde inner»

halb ber ®emarhing iBellnpaufen, bercn ßrmerb auf

g&Kitbem %9ege nic^t ju erlangen ift, ba« 6nteignug«>

it<bt )ur Snmenbung lomme.

Berlin ben 26. ^Üiärj 1879.

Slilbelm.
ÜKopba^.

Sn ben SWinifter für $anbe(, ©eicerbe unb öffent»

({(^e Srbeiten.

Uhb in ®emfigbeit be« §. 2 be« ®efepe« bom Ilten

3imi 1874 »eröffentlicbt.

daffel ben 23. Spril 1879.

itSniglicbe {Regierung, Sbtbeilung be« 3nnern.

MK, X)ie naipftcbenben auf ®runb be« §. 139a

ber ffletoerbeorbnung in ber gaffung be« ®efe|}e« »cm
17. 3nli 1878 »cm SlunbeBrof^e in feiner Sipung

bom 2ten b. ÜRt«. erlaffenen IDeftimmungen:

I. über bie 2)ef(bäftigung »on Srbeiterinnen unb

jugenblicpen Srbeiteni in SBalj« unb .Jjammer»

tb^en,
n. über bie ®efc^äftigung »cn Srbeiterinnen unb

jugcnblicpen Srbeitern in ®(a«bütten

tocxben jur öffentlichen flennini§ gebracht.

Gaffel ben 22. Spril 1879.

ftSnigtiche {Regierung, Sbth. be« 3nnem.

{ßeftimmnngen
fiher bie iSefchöftigung »cn Srbeitennnen unb jugenb»

(«hen Srbeitem in Q)al)> unb Hammerwerfen.
T. Die {ßefihüftigung »on Srbeiterinnen unb jugenb»

VuSfta Srbeitem in Ckl^» unb unter»

Hegt folgenben IBefchränfungen:

1) Srbeiterinuen bürfen bei bem unmittelbaren {Betriebe

ber SBerfe nicht befchäftigt werben;

2) ttinber jwifchen 12 unb 14 Dahren bürfen in

ben SBerten überhaupt nicht befchäftigt werben.

IT. gür bie '.Befcbäftigung ber jungen 9eute männ»
liehen ®ef(hlecht« treten bie 'llefchräntungcn be« §. 136

b« ®ewerbeorbnung mit folgenben ÜRaggaben au^er

Bfmiffybnng I

1) ®or 93eginn bet IBefchäftigung ift bem Srbeit»

gebet für jeben Srbeiter ein ärztliche«

einjuhänbigen, nach welchem bie lörperli^e 6nt»

Wicfeinng be« Srbeiter« eine 'Befchäftigung in

bem SBerfe ohne ®efahr für bie Otefunbheit }u»

lägt. Der Srbeitgeber hat mit bem 3engni|fe

nach §• 167 Sbfap 3 ber ®ewerbeorbnung jn

»erfahren.

2) Die Srbeitbfchicht barf einfchlieglich ber Raufen
nicht länger al8 12 @tunben, au«fchlie§lich ber

Raufen nicht länger al« 10 Stunben bauern.

Unterbrechungen ber Srbeit »cn weniger al«

:J
©tunbe Dauer lommen auf bie Raufen nicht

in Snrechnung. @ine ber flaufen mug minbeften«

\ ©tunbe bauern unb gwifchen ba« Onbe ber

4ten nnb ben Snfang ber 7ten Srbeitbftunbe fallen.

Die @efammtbauer ber Befchäftigung barf

innerhalb einer SBcche auafchlieglich ber flaufen

60 ©tunbrn betragen; bauen bürfen innerhalb

jweier SBochen in bie 3*9 6 Uh^ Sbenb«
bi« 6 Uhr ÜRorgen« nicht mehr al« 60©tunben
fallen. Bon lehterer Borfchrift ift eine »erflber*

gehenbe Su«nahme geftattet, wenn bicfelbe burch

eine, im 3ntereffe ber Srbeiter erfclgcnbe Senbe»

rung in bet Srt be« ©chichtenwechfel« bebingt Wirb.

3) 3>®'f<h^a 5®** SrbeiWfchichten mug eine {Ruhejeit

»on minbeften« 12 ©tunben liegen. 3nnerhalb

ber {Ruhejeit ift eine Befchäftigung mit {Reben»

arbeiten nicht geftattet.

4) 2ln ©enn» unb gefttagen barf bie Befebäfttgung

nicht in bie 3*9 bon 6 Uhr borgen« bi« 6 Uhr
Sbenb« fallen. 3n bie ©tunben »er ober nach

biefer 3*9 borf an ©enntagen bie Befchäftigung

nur bann fallen, wenn »er Beginn ober nach Sb»

fchlug ber Srbeit«f(hicht ben jungen Beuten eine un»

unterbrochene {Ruhejeit »on minbeften« 24 ©tunben
gefichert bleibt.

5) S^ährenb ber Raufen für bie Grwachfenen bürfen

junge Beute nicht befchäftigt fein.

III. Die Beftimmungen be« §. 138 ber bewerbe»
orbnufg finben in SJalj» unb Han'm*n»erlen mit fol»

genben SRaggaben Snwenbung:

1) Da« in ben gabriträumen ouäjuhängenbe Ber»
jeiepnig ber jugenblichen Blrbeiter ift in ber BJeife

oufjuftellen , bag bie in berfelben ©chicht Be»
fehäftigten je eine Sbtheilung bilben.

2) 3n {Räumen, in welchen junge Beute nach Biag»

gäbe bet Borfchriften unter II befchäftigt werben,

mug neben ber nach § 168 Sbfah 3 au«ju»

Dic::ij:c. oy t.
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^ängenbcn 3!aft( eine jweite Xafel au«^e^£ngt

»erben, »e((^e in beutlid^er bie Se«

ftimmimgen unter I unb II »iebergiebt.

Ü3eftimmungen
über bie ^eft^äftiguitgen oon Arbeiterinnen unb jngenb*

litten Arbeitern in ©Ine^ütten.

I. Cie ®e((^äftigung een Arbeiterinnen unb (ugenb»

fidlen Arbeitern in ®la6l)ütten unterliegt folgenben

33ef(^räntungen:

1) 3n feieren SRäumen, in »eichen oer bem Ofen
(®(^melj', Wübl«, ®lüb', Stredefen) gearbeitet

»irb, barf Arbeiterinnen überbauet, unb in (olc^eii

9iäumen, in »eteben eine auBergcwäbnlitbc beb*

Silärme berrfebt (l^afenfammern unb bergteidben^,

tarf iugenbli(ben Arbeiterinnen eine i'eftbäftigung

nicht gewährt unb ber Aufentbolt ni<bt geftattet

»erben. AuJnabmen bierecn lann ber Sbunbe«»

ratb jutaffen.

2) I)ie 4'efcbäftigung een jugenblicben Arbeitern

niännlicbcn ®efcblc(btd unter 14 3abren ^ihiaben)

ift nur geftattet, »enn mit Wenebmigung ber

©cbulaufficbtebebbrt'e eine Scbuleinricbtuug ge^

troffen ift, »elcbe ben itnaben einen »öcbentlicben

Unterriebt bon minbeftend 12 Stunbeii fiebert unb

gtoifeben bem (iube ber Arbeitdjeit unb bem tlJeginn

bc« llnterriebt« eine SRubejeit oon audreiebciiber

Dauer, naeb bem Gnbc einer 'Jiacbtfcbicbt eine

9iubejeit non minbeflen« 7 ©tunben frei lägt.

jlnaben, »elcbe jum tBefuebe ber ißoUdfcbule

berpfliebtct ftnb, bürfen in »Julunft jur 2)efcbäftigung

nur angenommen »erben, »enn borber bem Arbeit»

geber ein 3eugnig bed juftänbifeben @cbulauffiibtd»

beamten eingebanbigt ift, naeb »elcbem bie ^aben
ben Anforberungen ber Scbule boUftänbig genügen.

Dad 3'U0“'6 *fl balbjäbrlieb ju erneuern, ber

Arbeitgeber b«t mit bemfelben naeb S- 137 Abf. 3
ber ®e»erbecrbnung j“ cerfabreii.

3) 3Kit iSebleifarbeiten bürfen fugenblicbe Arbeiterinnen

unb Auaben niebt befebäftigt »erben. 3n Xafel»

gladbütten bürfen Knaben oor bein ®<bmel)» ober

eStreefofen ober mit bem Xragen ber Alainen

nicht befebäftigt »erben, »enn bie .Jütten SBaljen

0011 mehr ald 5 kg. ®e»icbt berftellen.

If. 3n ®Iadbütten mit ununterbrochenem Xag«
unb Dlacbtbetriebe unb regelmäßig »ecbfeluben @<bi<bteu

treten bie iSefebränfungen bed §. 136 ber ®e»erbe»

orbnung für fugenblicbe Arbeiter männlichen ®efcblecbtd

(Knaben unb junge l'eute) mit folgenben ^laßgaben

außer An»enbung:

1)

Die iDeichäftigung ber Knaben b«rf innerhalb

24 .Stunben einfcblicßlicb ber flaufeii nicht länger

ald G ©tunben baueiii. Dk ®efammtbauer
barf innerhalb einer Aloebe einfcblicßlicb ber flaufen

nicht mehr ald 36 ©tunbeii betragen; baooit

bürfen iimerbalb jmeicr sBSoeben in bie 3eü o®»

6 Uhr Abcntd btd 6 Uhr 'ilioTgcnd nicht mehr
ald 36 ©tnnben fallen.

2) Die Arbeitdfebicbt bet jungen öeute barf ein»

fcblteßlicfe bei fJaufen nicht länger ald 12 ©tunben,

audfcbliegncb ber ^laufen nicht länger ald 10 ©tun»
ben bauern. Unterbreebungen ber Arbeit oon

»eniger ald | ©tunbe Dauer »erben auf bie

fkrufen nicht in Anrechnung gebracht; eine ber

'Raufen muß minbeftend ^ ©tunbe bauern.

Die ®efammtbauer ber ißefcbäftigimg barf

inncrbalb einer {Boche audfchließlicb ber Raufen
60 ©tunben betragen; baooii bürfen innerhalb

)»eier {Boeben in bie 3*** ö Uhr Abenod
bid 6 Uhr üHorgend nicht mehr ald 60 ©tunben
fallen.

3) {Bäbrenb ber {.laufen für bie örtoaebfenen bürfen

fugenblicbe Arbeiter iibei'baupt nicht, »ährenb ber

{laufen für junge 2eute bün’en Ihiaben nicht be»

fihäftigt fein.

4) 3>®if‘ben iwei Arbcitdfchichtcn muß eine SRiiht»

seit bon minbeftend 12 ©tunben liegen.

5) An ©onn» unb {fefttagen barf bie Xlefcbäftigung

nicht in bie 3eü »on 6 Uhr iWorgend bid 6 llbr

Abenbd fallen. Die Sßorfebrift finbet, »enn
mehrere ifefttage auf einanber folgen, nur auf

ben elften [fefttag An»enbung.
III. 3n ©lodbütten mit seitioeifen Sletriebdunter»

breebungen unb mit Arbcitdfcbicbten oon unregelmäßiger

Bage ober Dauer treten bie ^efebräntungen oed g. 135

Abf. 2, 4 unb §. 136 bet ®e»erbcorbnung für jugenb»

liebe Arbeiter männlichen ®efcblecbtd (Knaben unb
junge beute) mit folgenben 'Maßgaben außer {Inmenbung

:

1) Die Arbeitdfebicbt ber Knaben barf nicht länger

ald bie halbe Arbeitdfebicbt ber ®rwacbfenen

bauern. Die {lefebäftigung barf nicht länger ald

6 ©tunben bouern, »enn s>oifcben ben Arbeitd»

ftunben nicht Raufen oon sufammen minbeftend

einftünbiger Dauer getoäbrt werben. Die ®e»
fammtbauer barf innerhalb si®(ier {Soeben ein»

jchließlicb ber {laufen nicht mehr ald 72 ©tunben
betragen; oon bet ®efammtbauer barf in bie

3«t oon 6 Uhr Abenbd bid 6 Uhr ilcorgend

nicht mehr old bie ^älfte follcn.

2) Die ®efannntbaucr ber ^efcbäftigiing barf für

junge Beute innerhalb einer ISocbe audfcbließlich

ber {laufen nicht mehr ald 60 ©tunben betragen.

Die Dauer ber {laufen muß für ©chichten oon

bücbftend 10 {Irbeitdftunoen minbeftend 1 ©tunbe,

für ©chichten mit längerer Arbeitdseit minbeftend

1^ ©tunbe betragen. Unterbrechungen ber jlrbeit

oon »eniger ald | ©tunbe Dauer »erben auf

bie {.laufen nicht in Anrechnung gebracht; eine

ber {laufen muß minbeftend ^ ©tunbe bauern.

3) 3b’>fih®n ii®di Arbeitdfcbicbten muß eine IRuhe»

seit liegen. 2lei Knaben muß biefelbe minbeftend

bie Dauer einer boUen Arbeitdfebicbt ber I5r»

»aebfenen, bei jungen Beuten minbeftend bie

Dauer ber sul®bl bceiibigten ©ebiebt erreichen.

3nnerhalb ber Siiibeseit ift eine iUefcbäftigung

mit jiebenarbeiten für Knaben nicht geftattet.
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II gebockten Vlrt eine Eingabe über bie Raufen
nit^t ju enthalten. @tatt beffen ift bem Ser«

jei^niffe eineXabelle beijufügen, in n.'e((^e roä^renb

jeber ÄrbeitSfc^ic^it 'Snfang imb Rnbe ber barin

gewährten ^Jaufen eingetragen luirb. On ©lae«
bütten bet unter III gcbacbten ®rt brau(bt ba»
Serjeicbniß eine Angabe über bie iSrbeiietage,

bie Ülrbeitbjeit unb bie Saufen nicht ju enthalten.

Statt beffen ift bem Ser^cichniffe eine Xabetle

nach bem nntenftehenben Stuftet beijufiigen, in

»eiche »ährenb jeber ?lrbeit8fchicht bie berge«

fehenen (fingetragungen beiuirtt »erben. 3ebe

Xabelle inuß minbeftens über bie lehten 14 Arbeit«*

fehichten Subfunft geben. Der Samen Desjenigen,

tuclcber bie Gintragungen bemirft, muB baraus

JU erfehen fein.

.3) 3n Säumen, in welchen jugenblichc Arbeiter be*

fchäftigt werben, muß neben ber nach §. 138
ilbf. .3 auSjuhängenben Xafel eine jweite lafel

auSgehängt werben, welche in beutlicber Sebrift,

ouBcr ben Seftimmungen unter I, für (Glashütten

ber unter II gebaefaten ?lrt bie Seftimmungen
unter II, für (Glashütten ber unter 111 gebuchten

9lrt bie Seftimmungen unter III wiebergiebt.

älloShOtie X ö b e i i e

- -

"änT»gf.

über Seginn unb Gnbe bet SlrbeitSjeiten unb ber Saufen für ftnaben unb junge Veute.

91t.

ber

«Seicht.

1. Siitde.

Ben.

1
11. ^btl^eilung.

Uiame Desjenigen,

Welcher bie Gintragungeit bewirft.

Seginn

ber Schicht. Saufen.
Gnbe

ber S ch i ch t.

X)otnw. XagHifit. Saturn. lageeitil.

Saun
in

Slinuten.

Saturn. Xagc«}ett.

8/1. 7 Uhr
stachln.

2/1. 9 bi« 91 15 2,1. 11 Ubt
9ta<bm.

6sÖ Sachbem eine neue fteueramtliche Sermeffimg

für bie ©emarfuiigen Geiircbe, StallemeS unb

Stchfblt boUenbet, unb Seitens ber Äatafterbehcrbe

bem @runbbuchamt haben Itenutni§ gegeben i^, wirb

hierburch unter Sejugnahme auf §. 38— (SinführnngS«

tSefeheS bem 29. Stai 1873 — öffentlich helannt ge=

wacht, ba§

0<r(it»iiiine« miB •nBem
Rtiferftdifr avB «Mf|It4er etWini.SM Sei bem Ssftamte in Sefenthal wirb am

24flen b. 'JV. eine Xelegrahhei>Snftalt mit t^ernfpreeb«

Betrieb in llBirtfamleit treten.

(laffel am 23. 'älbril 1879.

Der Kaifetliche Ober«Softbire(rter Sa hl.

3unge2cute. Jf n a«

Seginn

ber Schicht.
Saufen.

(Sitbe

ber Schicht.

I. A b t h e i 1 u n g.

Seginn

ber Schicht.
??aufcn.

..

Gnbe
ber Schicht.

Sa«
tum.

Xagelitit.
Da*
tnm.

Xagceiftt

Sauer
in SDti«

nuten.

Da*
tum.

XageS;eit.
Da:
tum.

lageSjeit.
Da:
tum.

lageSjeil.

Dauer
in

nuten.

Da:
tum.

XageSjeiC.

9.3on. 1 Uhr
9/acbm.

2/1.

5i HsG
Sw« 94

15
SO
16

2|t. 11 Ubt
Aacbm.

2/1 . 1 Ube
9tacbin.

2,1. 21 W» 2}

5iti»(>

15
30

21 . 7 Ubt
9taCbm.

gut junge 8eute ift fie geftattet, wenn biefelbcn

Bor Seginn ober nach bem (£nbe biefer Sc«
fchäftigung noch für eine bcn ber Xlauer

ber juleht beenbigten Schicht ohne jebe Sefchäftgung

bleiben. Die Dauer ber Sefchäftigung mit 9icben«

arbeiten fommt auf bie Qlefammtbauer ber Wöchent«

liehen 21rbeitSjeit in Anrechnung.

4) An Sonntagen barf bie Sefchäftigung nur einmal

innerhalb jweiet Sffiochen in bie ^'tt bon 6 Uhr
SiorgenS bis 6 Uhr AbenbS fallen.

5) filährenb ber Saufen für bie Grwachfenen bürfen

jugenblichc Arbeiter überhaupt nicht, wäbrenb ber

Saufen für junge 2eute bürfen Itnaben nicht

befchöftigt fein. i'

IV. 5ür (Glashütten, welche bcn ben unter II

unb III nachgclaffenen Ausnahmen (Gebrauch machen,

finben bie Seftimmungen bcS §. 138 ber (Gewerbe«

orbnung mit folgenben Slaggaben Anwenbung:

1) Das in ben gobritranmen auSjuhängenbe Ser«

jeichnih ber jugenblichen Arbeiter ift getrennt für

Knaben unb für junge 2eute in ber Sleife auf«

juftellen, bag bie in berfclben Schicht Sefchäftigten

je eine Abtheilung bilben.

2) Das Serjei^ni§ braucht in ®loShütten ber unter

ry CtOOqI



1 ) bte {$(uibu(^<abf(^rtften unb Oiebäubefteumoden
in bem Sofal be< unterjri<^neten Q)runbbu(^omt8,

2
)

bie baju ge^Srigen itarten im Sotal beS ftSnigiic^en

ftataftcromt« 3U ^er8f«lb •

gut ©infic^i bet i&et^eiliglen feit %eute offengelegt finb.

Die 6irtfi(^tna^me tonn täglich — ©onn« unb

gefttage ausgenommen — SJormittogS bon 9 bi« 12

unb 'Difai^mittog« bon 3 bi« 6 U^i erfolgen.

Diejenigen, toelc^e bie (^tgebniffe bet 93eimeffung

be}ügli(^ bet Qiienjen unb bet 3)e)ci(^nung bet neu

lortirten äininbftüde in ben geric^tlii^en l&üc^ent an»

festen wollen, ^aben biefe« im 2Bege bet ißetic^tigung«»

Hage gegen ben na(^ bet Karte berechtigten (Sigenthümer

)u betoirien, auch älormertung bet geltenb gemachten

2(nfprüche ju berlangen.

Diefe« mug jeboch binnen jwölf SBochen, bon

bemjenigcn Soge on gerechnet, an welchem biefe 21e*

tonntmachung ;iim erften Wal im ümtSblatt erfcheint,

gefchehen. 9loch üblauf biefcr grift beftimmen fich bie

Qirenjen ber @runbftütfe, foweit nicht rechtjeitig er»

folgte 21nfechtungen burch Sormertung im Qirunbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach bet glurfarte unb bet ihr

)ci ®runbe liegenben Slermeffung.

@chenfleng«fclb om 1. Spril 1879.

ftSniglichc« ©nmtbuchamt. b. ®ofberger.
H'fl 91achbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie ©emorlung bet ©tobt ©etter unb ber ®e»

meinbe Well na u bollenbet, unb ©eiten« ber Katofter»

beh&rbe bem ®runbbuchamt bobon fteimtnig gegeben

ift, wirb hit^utch unter ®ejiwnahnte ouf §. 38 —
Einführung«» ®efeh bcm 29. Wai 1873 — öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie 3lurbu^«obfchriftcn unb ®ebäubcfteucrroUen

in bem totale be« unterjeichneten ®runbbu^amt«,

2) bie baju gehörigen Karten im totale be« Königlichen

ftatafteramt« ju Warburg
)ur (linficht ber ®etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Einfichtnahme tann tfiglich — ©onn» unb

gefttoge ausgenommen — Vormittags bon 9 bi« 12

unb ÜRachuiittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ISrgebniffe ber Vermeffung

bejüglich ber ®renjen unb ber Vejeichnung ber neu

fartirten ®runbftüc(e in ben gerichtlichen Vüchem an»

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber VerichtigungS»

ilage gegen ben nach ber Karte berechtigten Sigenthümer

)u bewirten, auch Vormerfung ber geltenb gemachten

2lnfbrü(he )u oerlangen.

Diefe« mug jeboch binnen acht ©ochen, bon

bemjenigcn Xage an gerechnet, an welchem biefe ®e»
tonntmachung )um erften iDial im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. SRach ?lblauf biefer grift beftimmen fc4 bie

Qlrenien ber ®runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er»

folgte tbtfechtimgen burch Sormertung im ®runbbi4
gewahrt finb, lebiglich nach ber f^lurfarte unb ber

®runbe liegenben Vermeffung. •

©etter am 27. Wör^ 1879.

Königliche« (Hrunbbuchamt. b. Dehn»9lotfelfer. '

f>32 iRochbem eine neue fteueramtliche Serm^iom
für bie ®emartung ffrieblo«, ®itra, ©ntSbethrt

Vingarte«, Dtogbach unb Kohlhaufen, foroie

für ba« Kartenblatt 5 Dorflage ber ®cmarfung $et er«»

berg, ba« .Kartenblatt 3 ber ®emorfung Viebebah
;

unb 7 Dorflage ber ®emarfung 91 ua bollenbet, unb

©eiten« ber Katafterbehörbe bem ®runbbuchamt bobon

Kenntnig gegeben ift, wirb hierburch unter ®e)ugnahme

auf §.38 — ®ihführung««®efet) bom 29. Wni 1673—
j

öffentlich betannt gemalt, bag

1) bie fflurbuch«abfchrift unb ®c6üubefteuerrolle üi

bem 9ofal be« unterjeichncten ®runbbuchamtl;

2) bie boju gehörigen Karten im ilotal be« Königlichen

Katafteramt« 3U .^erSfeib
i

jur (Sinficht ber Vetgeiligten feit heute offengelegt fob.

:

Die Einfichtnahme tann täglich — ®onn • ab :

f^ttage ausgenommen — Vormittag« oon 9 bi« U
unb iRachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, Welche bie ISrgebniffe ber Vemteffing

bejüglich ber ffirenjen unb ber Vejeichnung bet «in

fartirten ®runbftüde in ben gerichtlichen VücgOT a>' I

fechten woQen, haben biefe« im ©ege ber Veri^tiguogö' J

Tlage gegen ben nach ber Karte berechtigten @iga#nm 1

^ bewirten, auch Votmerfung bet geltenb gei»h*e*

«nfprüche ]u berlangen.

Diefe« mug jeboch binnen acht ©oegen, oe*
I

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Vctonnl» J

maebung jum erften Wal im ©ntsblatt erfcheint,
gf>

I

fchehen. 9tach 91blauf biefer f^ft beftimmen ^ bie 1

(Mengen ber @runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig et’ I

folgte 2lnfechtungen burch Vormertung im SruiWbuch I

gewahrt ftnb, lebiglich nach ber f^urtorte unb bet igt I

}u ®runbe liegenben Vermeffitng.

^crsfelb ben 16. 'Tlpril 1879. ..

Königliche« ®runbbuchamt. I ge obalb.
'

56trfanntsKlinmit.
|

Der commiffarifche Vürgemieifter, Vürcau»Vorfteb«

9i 0 f f a u )u Ovb ift on ©teile be« lLibil»®upet*
|

nummerar« ©illening mit ber ©tetloertretung be«

Voligeianwalte« bei bem Königlichen ^Imtegeri^t bafelbft

für VerhcnberungSfalle beauftragt worben.

Der Onipecter ©chafjt bei ber laubftunimen-

anftalt ju ^omberg ift auf fein Slachfucgen bom

1. Wai b. 3. on in ben JRuheftanb berfegt unb

ber Iaubftummtn»8ehcet ©altger jum 3nfpectot

unb erften :^ehrer bafelbft beftellt worben.

4>ierju al8 Veilage ber Oeffentliche Änjeiget 3lr. 33.

(3nfnHon«gebäbrfn fUi ben Kaum einer gewöbnliihen Crudieicc 15 KeidXDttnnlg. — Sclagtblälter plt 1 nnb f Sogen 5

unb für I unb 1 Sogen lü 9teich*pfennlg,)

IRtblgin bei Kinlglicbci Stegierung.

Saffel. — aebnT^rTirfeirj'öfTlinro'ffläTfenFaicinÖ^btucIftei.
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fidniglif^cn Sfegiccung ju ®aff«I.

M 83. 9(u8(|egebeii btn 30. 9())n[ 1879*

Oiboll btt (Sefebfunnlmta fir bie ftbainliibeB

frtalifd)» etoattn.
3>ie 13 b« @efcl)«@ajnm(ung, loelibe »cm

28. a^>ril 1879 ab in Berlin jur vtrfenbung g*'

(mgte, cntb^It unter

9h. 8622 btn Serhag jn>if(ben ^ii(u§(n unb Otbtn>
bnrg, betrefftnb ben flnfcblug be« jlürftenibuma ®irlen*

fdb on ben älcjirf brt l'anbgm<bH ju ©aarbrüefen
nab b«* 06<t>8anbeagCTi(6t8 ju (iStn. ®om 20ften
«1^0 1878;

9h. 8623 btn SBerhog jaifeben $reu§en unb
€N^tbar)buTg>@onbrr«bauf(n, betrrffenb ben Jlnfcbtub

brt fibiMqburg>fonbeT«bauftnfcb<n ©taaMgebieU an
b« Sejirt be4 8anbgtri4t< jn (Srfurt unb ce« Cber»
SanbHgericbte }u 91anmburg. Hlom 7. Oltober 1878;

9h. 86^ ben llerhag jmtfeben 91hii§cn unb 2(nba(t,

bdrcffenb ben flnfi^tug be« Vn^Itifcben 0taat«gebiete«

an ben ®ejirf be« Ober>l*anbgeri(^t8 ju 9iaumburg.
Som 9. Ottober 1878.

9h. 8625 ben Slerhag juiifi^en ^SreuBen, ©ne^fen»
9Kfiniagen unb ©ac^fen<6oburg>(Bot§a. beheffenb bie

(iirk^tung eine« gemeinfc^afllic^en i'anbgeri(^te )u

IRciningen. 23om 17. Oftober 1878;
9h. 8626 ben i^hag jn>if(^en ^reu§en, ©ac^fen«

SXeiningen unb ®<^tt)ar}burg>!KnboIftabt, beheffenb bie

Qrric^tnng eine« gem6nfc$aftli(^n i'anbgeric^t« ju

9lnboIftttbt. «em 17. Ottober 1878;
9h. 8627 ben Slerhag jnifc^en iheugen unb ben

t^&zingifc^en ©taoten. behe^enb ben ^(nf^tug btmgifc^er

ÖebieMt^eile an ben 23ejid be« getneinfe^aftiie^en tl|ü<

ringifc^ Ober<2anbe«geTT(^t« }u 3ena. Vorn 23ften

«btU 1878;

9h. 8628 ben Serhag jwiff^en $reugen unb ben

t^ftxingife^en Staaten, beheffenb bie ßniegtung gemein^

fi^ftli(^er ©(^wurgerit^te )u @era unb 9)hiningen.

lB«m 11. 9lobember 1878;
9h. 8629 ben Serhag }U>if(^en beugen unb 2ibl>e,

beheffenb bie iBefteUung be« Ober<2anbe«gericf)t« )u

(leUe }um Ober>Sanbe«geri(bt für ba« ^ftentguni Üiifpt

unb ben Snfegiug tit>bift^ &ebiet«tgei(e an ben 93e)irt

brt Smttaeri^t« )u Sibbftabt. 23om 4. 3anuar 1879.

Die m. 14 ber ®«fe() > ©ammlung »6(^0 oom
25. Vpril 1879 ab in Berlin jut Slerfenbung gelangte,

ent^iUt unter

9h. 86%) ba« (Befeg, beheffenb bie 2tbönberung

ber SSegegefebe int tRegierungSbejirf daffet. 2)om

16. aR4r) 1879;

9b. 8631 bi« {>aubergorbnung für ben ihri« ©tegen.

Vm 17. 3Xarj 1879;

9h. 8632 ba« @efeg, beheffenb bie dnoeiterung

ber iuxdf ba« (Sefeg bom 20. %)>ril 1869 für ba«

9tnlagefaipita( einer difenba^n oon ginnenho)) über

OIt>e na^ 9iot^e>9)iüg(e im Siggetgale übernommenen
3in«garantie. 2)em 19. 9)2ürj 1879;

‘31t. 8633 bie 9)iinifteria[>(lrliarung, beheffenb bie

21uf^ebung ber mit bem (Brogberjogtgum Reffen abge<

fc^ioffenen ISereinbarung n>egen SÖ^ütung ber fforfh,

Selb', 3agb> unb f^ft^ereifrebel. Som 18.3anuar 1879.

Die 9lr. 15 ber ®efe$>©ammlung, melcg« bom
26. ^rii 1879 ab in 29ertin }ur Slerfenbung gelangte,

* enthält unter

9h. 8634 ben Xarif na<^ melcgem bie {Jafenabgaben

}u ^eiligen^fen, Ihei« Olbenburg, 9legierung«be)irt

©cglc«U)ig, bi« auf üBeitere« ju ergeben ftnb. 2$om
10. 9Kärj 1879;

9h. 8G35 ben Zarif nai^ toeit^em bie Abgaben

für bie Senugung be« ^fen« unb be« an bemfelben

befinbiiegen Sagerblage« in ber ©tabt ffiftggaufen,

8tegierung«be)irt fti)nig«berg, bi« auf iOeilerc« )u er>

geben finb. ißom 19. SRärj 1879.

StfBWitiMigiwgeti uf ttnurt M ttriiHltftSti
Ban 21. Cctatcr 1878.

Stuf (Brunb be« §. 12 be« 9teicg«gefege« gegen

bie gemeingefagriitgen Sefhebungen ber ©ojialbemonatie

bom 21. October 1878 wirb gterburtg }ur üffentlicgen

ihnntnig gebraegt, bag bie im Serlage ber 2Son«bu(g<

gaiibtung ^ttOoeg-^ottingen im 3agrc 1879 ju 3>>ti(g

erftgienene nicgl periobif^e Drudfegrift: »@taat>
liiger ®etreibeganbet ober: SMe tommt ba« Slolt

ju billigem Slrob. 23on Stöbert ©eibet» naeg §.11
be« gebatgten @efege« bureg bie unterjeiegnete Sanbe«<

potijeibegirbe oerboten ift

«ertin ben 22. ^rit 1879.

ftönigtiege« 9)«tiieU^räfibium. bon 9)labai.

BeroriwtniieK unli tBetauBtnuulaugni 3er

itatferi. mit ftihiifll. CcMtraigegörle«.
U.b3. 3“»* Slnfauf bon Steinonten im Sllter bon

bOTjugaweife brei, unb au«nagin«wci(e hier 3agren

finb im üBcreicge ber ftöiüglitgen Stegierung ju üaffel

für biefe« 3agr iiacgftegenbe, 9ltorgen« 8 Ugr beginnenoe

9Rärfte aiiberaumt worben, unb jwar:

am 27. 3uni in AofgiiSmar, am 4. 3uli in .£)omberg,

ri 28. rr n daffct, it 5. n n ^ulba,

M 30. ri if Stotenburg, »11. . n

!• 1. 3uti •• SRelfungen, »12. * * ®emünben,
* 2. n .. Wenfungen, » 14. „ i, UJfflrburg.

II 3. II II Jrigtav,

•j, . .titJi.
|iti.'C-Dv lOO^lc
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I)ie Bcit ber 3iemcnte«Stnfmif8=Äcmmifricn triaiiften

^ftrbe werben jur ©teile abgenommen unb fofort gegen

iDuittung baar be{a^lt.

^fetbe mit feieren f^c^Iem, Welche nae^ ben ltanbe4>

gefe^en ben ftauf rüdgängig matten, finb tem 3Jct>

loufer gegen (^rftattung beb Aaufpreifeb imb ber Un<

loften jurüefjune^men, auc^ finb Arippcnfeficr bom
Anlauf aubgefc^loffen.

Die ^erfiufer finb ferner berpflic^tet, jebem »er«

lauften ^ferbe eine neue ftartc riiiblebernc irenfe mit

ftarfem @ebt§ unb eine flopf^alfter ton Veber ober

^onf mit jwei minbeftenb jwei äJfctcr langen flarten

hänfenen ©triefen o^ne befenbere 35crgülimg mitjugeben.

Um bie abftammung ber torgcfül)rtcn ^ferbe feft>

ftellen ju Ibnnen, ift eb envfinfdfl, bag bie Deeffefveine

miglic^ft mitgebraefet Waben.
tBerlin ben 1. ffltärs 1879.

ftriegbminifterium, ?lbtl>. für bab SRemonte'SÜBefen.

USA. £if)c ber aufgeruftnrn unb ber jtC'nigliebrit

Sontrote ber ©taatepabirre iin ßtaiejabre 1678/79 ali

geriiblliib amcrlifirt naebgewirftnrn ©taatepapiere.

I. ©taatefi^ulbfi^cine.

Lit. E. Sr. 16,967 über 200 Ibfr.

tf ’F. ff 13,173 ff 100 ff

rr F. n 93,924 ff 100 ff

H F. n 146,281 ff 100 ff

« F. ff 150,876 ff 1(X) ff

F. ff 176,016 ff 100 ff

„ F. ff 193,714 ff 100 n

f» G. ff 8,018 ff 50 ff

n G. „ 14,705 ff 50 ff

n G. n 23,41

1

ff .oO ff

n G. ff 33,872 ff 50 ff

»r G. ff 41,427 ff 50 ff

u G. ff 42,416 ff 50 ff

n n. ff 8,921 If 25 „

r» H. « 8,984 ff 25 ff

rr H. ff 15,651 ff 25 If

r» 11. ff 20,764 25 ff

fl H. ff 32,769 ff 25 ff

»» H. ff 35,411 ff 25 ff

ff H. ff 43,430 ff 25 „

M n. ff 48,745 ff 25 ff

M H. ff 52,136 ff 25
ff 11. ir 65,568 ff 25 ff

II. @taatb<21nleipc bon 1852.

Lii. C. 9ir. 9,746 über 200 I^lr.

III. ©taatb«21nleilje bon 1853.

Lit. D. «r. 2,042 über 100 Iljlr-

IV. ©taatb » 9lnleilje bon 1862.

Lit. D. St. 722 über 100 2l|lr.

V. ©taatb e Slnleiljc bon 1864.

Lit. C. Sr. 340 über 200 Iljlr.

„ D. " 719 100 „

VI. Gcnfclibirte 4^ procentige ©taatbanleiljc.

Lit. E. Dtr. 63,335 über 100 Iglr.

VII. fturinärtifctie ©djiilbberfcfiteibungen.

Lit. B 'Sr. 2,147 über 500 Sljlr.

n C. 271 ,, 400 »

Vm. ©tamm»?(ctie ber Sieberfc^teftfc^»3)}ätfif(^en

6ifenba^n.

Sr. 1,944 über 100 Z\)lx.

IX. ^trioritätb «Obligation ber 'Sieberf(^lefifi^>

Siärfifeben (^Ifenba^n.

Scr. I. Sr. 610 über 100 2^. 3
X. S3crmalb tpannooerfebe Obligation.

Lit. L. I. 'Sr. 374 über 100 it^Ir. (lourt. i

XI. IBormalb 'Saffauifebe 21nlei^e bom 28. Iprtl 1860.

Lit. A. 'Sr. 2,147 über lOÜ Qüulbeii.

Berlin ben 4. Slpril 1879.

Adniglicfte (üontrole ber ©taatbpapiere.
U5U. 21cm 1. 'Siai ab lommt bei ifloftanweifungai

nac^ 'Sieberlanb mib ben 'Sieberlänbifdfien iBefiguigen

in Oftinbien bab Umredünungb«2>erl^äUniB bob 100@ulpea

2tieberlünbifcb gleich 170 'ISarf üi tjlnwtnbnng.

ä'erliii 23. «pril 1879.

Aaiferlie^eb Qteneral'VbftBnt
<157. 3>bif(fien Deulfcfilanb unb äSepi io tritt

mit bem 2lnfang beb näi^ften Sionatb eint Streite

regelmägige i.<oft«Dompff(^iffBerbinbiing üi»

, 2ebcn. Die ifloftbampfer gelten am 7. jebeb Sionatb

aub .f'amburg ab, jum erflen Slal alfo am 7. Woi,

Dauer ber ga^rt tib ä'eracruj 29 Dage; ftnbnift «*’

2ampico 2 £age fpüter. Südfa^rt Bon Xontpico ea
;

10. febca 'ISonatb, Bon 21eracruj 2 Xage fp^b
Segelmägige 21nlaufftellcn bilben auf ber ^m> nb
Südreife: .^abre unb ©t. Sl^omab. Unter UntfläiM

werben bie ©c^iffe auc^ in tpabona unb ^rogr^ »
legen. Die mit biefen ©cgiffen befürberten Mf>
fenbungen nac^ 'Siepico unterliegen ber Xoft beb fidt<

poftbcrcinb, niittjin für franttrtc 21riefe 20 ^eni|,

für '^cfltarten 10 f.tfcnnig, Drudfadten 5 Pfennig ». f.
ifc

iPetlin W. ben 26. ilpril 1879.

Der (General «'f.U'flmcifter. ©tepga».
Serorlmutigtn uns' 6etaiuitiBa4iBiige» Mt

ttänigli^tu iHrginmiig.
W58 Deb Sßnigb 'iliajcftät ^aben bem SennBetein

für SiitteODcutfcf)lanb ju (iicl^ mittelft SlUerSöipfter

Ovbre bom öten b. Sit«, ju geftatten geruSI, jn Kr
mit (öencljmigung ber .^erjoglic^cn Panbebregierung im

21nfc^lnffe an bie bicoiäljrigen ©eptember« Sennen je.

Bon itfin beabfic^tigten 'Aubfpielung Bon (bguipagen,

Sferben, ftunft« unb fonftigen Oicgenftänbeii anip im

bieffeitigen ©taatbgcbicle 2ocfe )u oertreiben.

Die Scniiottung«» unb Sbl>ieibeSörben unferei

SL'cjirfb werben oeranlagl, bafür ©orge ju tragen, lat

ber i^erlricb qu. 2oofe, beren Srei« auf 3 Slarl pro

©tüd feftgefegt ift, nic^t beanftanbet wirb.

(laffel ben 24. 2lpril 1879.

itönigliiSe 'Scgicrung, Jtbtg. beb Omteni.

641». 3m Ulerlag Bon Sl. & paarmann ju Obet<

^iifen unb 2eip}ig ift unter bem ilitel:

i'Snibcifung jur Debinfettion. ®ebrau(S i"

Jtranten«21nftalten, Jtrmcn» unb 29aifenSimfem, ®e-

fängniffen, ®r}ieltung9>2Inftalten, ©(pulen, gabtilcn,

®aftpüfe jc., fewie für 'flclijeibepärben, ,tlr««ien'

Pfleger, .fJciltiener, gebammen u. bergl. nebft einet

Debinfettionbtafet»

Oigitizeci 'c,y



»afa§t im Jfuftrage ber Cenfcrenj ber TOebidnot*
. bconitra brt Siegierungebejirt« !DiiffelboTf, eine @(brift
r erfi^ieiten, anf tctlc^e wir wegen ihre« b<^'>idf<^en

I

Berthe* bie ^erren öonbrätbe, jereiemebidnoibeamten
' si* tterjte mit ber !{$eranlaffnng aufmertfom mochen,

fceren 31nf(haffung in ben entfprechenben Reifen ihrer

Sirtfamfrit beften* }u embfehlen.

i)et Sabenbrei« be« butth alie 'j.^u(hbanbliingen ju

tc|khenben Sb^rift^en« betrügt 75 ^fg.; bei SSejng

•M ^arthien — nicht unter 10 @femblare — birett

WB ber 9Ser(ag*buchh^b(ung feiten* ^ehfrben, Jfranten«

Nrcinen ic. tritt ein ermäßigter 'prei* ron 60 'flfg.

pro efemplar ein.

ßaffel ben 24. «prit 1879.

ftinigliche Kegierung, Äblh. be« 3nnetn.
8H0. Unter ^ejugnahme auf unfere ^etanntmachung
Ben 22. ©eptember 1 877 («mtebfatt 0eite .826) machen
iBir Weiter tefonnt, baß bem Slcrftanbc be* ffieftfälifchen

Uateniffenhoufe* ju sPielefelb jur ‘äbhaltung ber bc=

Billigten ^an*toUecte in ben eoangeltfchen .f>au*ha(tungen

bm bem ‘Düniflet be« 3imem rine weitere grift

H* »um 1 . 3anuar 1880 gewährt werben ift.

ttaffel ben 24. *(pril 1879.

königliche 9iegierung, tHbth. be« 3nnern.
••I. 2Bieberhcfte Ung(ücf«fäUe, bie in (eßter 3eit
in ben ©teinbrüchen unfere« 'i'ejirt« bergefemmen finb,

hoben ergeben, baß bie iBeftimniungen unferer ^clijri«

Sewrbnung Born 27, 2Iuguft 1868 über bie 'ilnlagc

«nb ben ®etrieb Bon ^riBat=®teinbrüchen, Xhen=, 9ehm«
it ®ruben ('0mt«blatt 0. 619) nicht überall gehanb='

hebt Werben. 3n«befenbere finb bie :üorfchriften, welche
ba* Unterhöhlen ber 29änbe Berbietcn unb bie Cagerung
be* «branin* (§. 4) fowie bie ©prengarbeitcn (§. 6

)

Mrtffen, wielfa^ außer Sicht gelaffen. Slir fehen un«
belhalb Berank^, ben Ort«-^clijeibeh?rben unfere«

Se^« Pie genaue iBefolgung unb Uebercbachuiig ber

gebochten '^Jolijet-ifcrfchriften befonber« cinjufchärfen.

_

5)ie ^jerren l’anbräthe unb lbrei«baubcamtcn weiten

W ihren 'Dienftreifen ihre Slufmerlfamteit ebeitwohl

batanf richten, ob ben erwähnten i'eftimmnngcn nach»

gebmmen wirb unb eoentuetl ba« weiter 'llöthige ber*

«alaffen. ßaffel ben 23. Slpril 1879.

itönigtühe Diegierung, Slbth. be« 3nnern.

•M 3m Snfehluß an bie ftüheren Slrbciten werben
im 8oufe biefe« ©emmer« etwa bom 1 . IWai ab

1)

bie trigonomctrifchen Slermeffungcn unter

Seitunß ce« mit f^hrung ber ®efchäfte be« ßhef*
ber trtgonometrifchen Slbtheitung ber l'anbe«auf*

nähme beauftragten ®lojcr ä la suite be« ©eiieral«

ftabe« ber Slrmee, ©chreiber unb
2
) Me topographiffhen SJermeffungen unter Leitung

be* dhef* ber topographifchen 'Hbtheilung ber

8anbe«aufnahnie, Cberftlieutenant ü la suite be«

(Stoerolftobe* ber Slrmee, tgaumann
in bem Mcgicningabegirl Ivaffel gur Slusführung gelangen.

Bir bringen biefe« hiennit gur öffentlichen Äeimtniß.

«affel am 19.:«prit 1879.

Uni^che Ütegierung, Slbtheilung be« 3nnem.

eenritmitnttt »ith ee(«ttittiiuii!hiiii(tett Mbmr
flniferiiihtr nith ftSniglichtr Othfirbm.

663 S^ei ber ^cftagentiir in ©emflnben a, b,

SBchra wirb am 29ften b. 'Dl. eine Ielegraphen«Slnftalt

in SDirlfamteit treten.

Gaffel ben 25. Upril 1879.

Uer Kaiferliche Obcr.>f3cftbiredor 93a hl.

669 . Dlachbcm eine neue ftcucramtliche 93ermeffuug

für bie©cmartung Slocfenborf boUenbet, unb ©eiten«
ber flatafterbehörbe bem ©runbbuchamt babon Ifenntniß

gegeben ift, wirb hierburch unter Sejiignahme auf §. 38— Ccinfilhrung«'©efe(j bom 29. 'Dlai 1873 — öffentlich

belannt gemacht, baß

1
) bie (flurbuchSabfchrift unb bie ©ebäubefteucrrotfe

in bem Sofal be« unterjcichnetcn ©runbbuchamte«;

2) bie bagu gehörigen Harten im i'otal be« Hönigtichen

Hatafteramt« 511 Srantenbevg

,jur ßinficht ber 93etheiligtcn feit h«utc Bffrogelrgi fwb-
Die ISinfichtnahmc fann täglich — ©onn» unb

gefttagc ausgenommen — 95ormittag« bon 9 bi« 12
unb Srtachmittag« bon 3 bi« 6 Upr erfolgen.

Diejenigen, Welcpe bie Ci^ebniffe ber 93ermeffung

bejüglich bet ©renjen unb ber 93egeichnung bet neu

fartirten ©mnbftücfe in ben gerichtlichen 23üchern an*

fechten wollen, haben biefe« im 9Bege ber 93erichtigung8*

flage gegen ben nach Harte berechtigten Gigenthümer

ju bewirten, auch 93ormertung ber geltenb gemachten

llnfprflche ju berlangen.

Diefe« muß jcboch binnen jepn SBochen, Bon

bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe öe<
fanntmachung jiim erften 'Deal im UmtSblatt erfcheint,

gefchehen. 'Dach Slblauf biefer grift beftimmen fi^ bie

©renäeii ber ©mnbftücfe, fcioeit nicht rechtjeitig er*

folgte Slnfechtungeu butch ilormertuug im ©runbbuch
gewahrt finb, lebigticp nach ber Jlurfarte unb bet ipr

JU ©nmbe liegenben IKermcffimg.

9iofenthat am 26. 'Dtärj 1879.

Hönigliche« ©runbbuchamt. 8ioe«fer.

666 . 9Iachbem eine neue fteueramtliche 93ermeffung

für bie ©emarlungen : 9ülna, 'Dl ar bürg unb ®oß<
f eiben mit bem ilejirt .fjaarbt — 91 uc ootlenbet,

unb ©eiten« ber Hatafterbehörbe bem ©runbbuchamte
baoon Henntniß gegeben ift, wirb hinburch unter 93ejug*

nähme auf §. 38 — einfi1hmng«»@efeh bom 29ften

IDlai 1873 — öffentlich befannt gemacht, baß

1 ) bie glurbuch«abfchriften unb ©ebäubefteuerroBen

in bem 8ofal be« unterjeichneten ©runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Harten im 8ofaI be« Höniglichcn

Hatafteramt« jii 'Dlarburg

jur Ginficht ber 'Jetheiligten feit prute offengelegt finb.

Die Ginficptnahme fann täglich — ©onn* unb

ffefttage ausgenommen — 93ormittag* bon 9 bi* 12

unb 'Dachmittag« bon 3 bi« 6 Upr erfolgen.

Diejenigen, welcpe bie Grgebniffe ber 93ermeffung

bejügtiep ber ©renjen unb Jejdchnung ber neu (ai*

tirten ©mnbftücfe in ben gerichtlichen 93fichem an*

fechten wollen, paben biefe« im 9Bege ber Berichtigung*«

ilagt gegen ben naep bet Harte berechtigten Gigentpümer
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)tt Bewtriea, aud^ »ermtrtung ber gettnib gemod^ten

Vnfinrüd^ ^ eeriangoi.

DUft« «nnfi |ebo(^ Binnen jioBIf fflot^en, »cn

bentjenigen Soge on gmcBnet, on ndc^em blefe

tanntma(Bung jum erften Wale tm fImtBBiatt erf^eint,

gef(B<^- ffbianf biefer Beftimmen fi<B bie

(^enjen ber ®runbftüd(t, (omeit mift re^tieitig erfolgte

Vnfee^tungen bunB Sormertung im ®nmbBncB
finb, (ebigiuB nat^ ber ^tmrtarte unb ber i^r ju ®runbe

(iegtnben Vermeffnng.

Warburg om 4. april 1879.

Mnigiic^e« ®runbbu<Bamt. fteBr.

6H6. 9ta(Bbem eine neue fteueromtlicBe Vermeffung

fflr ben ®utebqirt ®tift Häufungen fowie bie ®e»

martungen ßfc^enftrutB unb ^elfa bollenbet unb

©eiten« ber ilatafterBeBBrbe bem ®nmbBud^omt baoon

Äenntnig gegeben ift, »itb BierburcB unter sBejugno^me

auf §. 88 — ®infüBrung«'®efeb »om 29. Wai 1873—
Bffentih^ Befannt gemalt, bag

1) bie ffturBu(^«abf(^rift unb fflebäubefteuerrcile in

bem 8olai be« untcrjeic^neten ®runbbudBamt«,

2) bie baju gef|Brigen Karten im Sotal be« fibniglic^en

Katafteramt« )u Gaffel

jur Ginfidbt ber iöetBeiligten feit Beute offengelegt finb.

Die GinfuBtnoBme tann täglicB — ©onn« unb

gefttage auflgenommen — SBormittag« »on 9 bi« 12

unb 9ia<Bmittog« »on 3 bi« 6 UBr erfoigen.

Diejenigen, uelcBe bie Grgebniffe ber 2}ermeffung

BeifigIi(B bet ®renjen unb ber %e)ei(Bnung bet neu

tartirten ®nmbftfi(fe in ben geri(Btli(Ben SfldBem an*

fecBten tooUen, Baben biefe« im !G3ege bet SericBtigung«*

flage gegen ben nacB ber Karte BerecBtigten SigentBümer

gu Bemirfen, au(B 21ormetfung ber gettenb gemacBten

21nftnrfi(Be )u beriangen.

Diefe« mug jebocB binnen jeBn SEBocBen, »on

bemjenigen Xage an gerecBnet, an melcBem biefe iBe*

(onntmaiBung jum erften Wal im 21mt«blatt erfdBeint,

gef<BeBen. 'JiatB 2tblauf biefer ffrijt beftimmen |i^

bie ®ren)en bet ®runbfttt(ft, fomeit niiBt re(Bt)eitig

erfolgte 2lnfe<Btnngen but(B 23ormeiIung im ®runbbu^e
gemaBrt finb, tebiglicB na(B ber fflurfarte unb ber iBr

gu ®runbe liegenben Setmeffung.

Dberfaufungen am 10. äbril 1879.

KinigliiBe« ®runbbu(Bamt. Gmmeri(B.
4i07. 92o(Bbem eine neue fteueramtli<Be SSermeffung

für bie ®emar(ung G f (B e n ft r u t B »ollenbet, unb

©eilen« ber KataflerbeBbrbe bem ®nmbbucBamt ba»on

l^iitnig gegeben ift, mirb BitrburcB unter tBegugnoBme

auf g. 38 — GinfüBrung«*®efeB »om 29. Wai 1873—
öffenllitB Belannt gemalt, bag

1) bie 3IurbuiB«abf(Brift unb GebäubcfteuerroUe in

bem 8otaI be« unt^ei<Bueten ®runbbu(Bamt«,

2) bie bo)u geBSrigen Karten im Solal be« KüniglidBen

Katafteramt« ju Gaffet

gut GinficBt ber 23etBeiIigten feit Beute offengelegt finb.

Die GittficBtnoBme fann tügli^ — ©onn* unb
gefltMe au«genommen — »ermittag« »on 9 bi« 12
unb WocBmittag« »on 3 bi« 6 UBt erfolgen.

XHejenigen, tueliBe bie (SrgeBniffe ber Slenntffung

BegügticB ber ®rengen unb ber SBegeitBramg ber neu

lortirten ®runbftü(fe in ben geriiBtluBm 99ü«Ber« «n*

fe«Bten wollen, Baben biefe« im SBege bet ®er^tig«ig«'

Hog* gegen ben naiB ber Karte BeredBtigtcn (SigentBümet

gu bewirten, oudg Sonneitung bet gettenb gema<Bten

21nfbrü(B« gu »erlangen.

Diefe« mug jebocB binnen geBn XßoiB*«* »»n

bemjenigen Doge an geredgnet, on weldgem biefe ®e*

(onntma(Bung gum erften Wal im 2tmt«blatt erfiBeint,

gefcBeBen. MacB tlblouf biefer grift Beftiuinien fi4 bi»

®rengen ber ®runbftüdte, foweit ni(Bt recBtgeitig erfolgte

flnfecBtungen buriB 23ormertung im ®runbbucB gewaBrt

finb, lebiglidB nadg ber glurtarte unb ber 'üft gu ®runbe

liegenben gJermeffung.

SDbertaufungen ben 10. Jt^ril 1879.

KBniglicBe« ®runbbu(Bamt. GmmeriiB.
6<i8. 92o(Bbem eine neue fteueramtlUBe SSermeffung

für Bie ®ematfung ÜSattenbacB »ollenbet, unb ©eiten«

ber KatafterbeBürbe bem ®runbbu(Bamt babon Kenntnig

gegeben ift, wirb Bierbut(B unter 31egugnaBnte auf §. 38
— @infüBrung«>®eftB »om 29. Woi 1873— d^entlnB

Betannt gemad^t, bog

1) bie glurbu(B«abf(Brift unb ®eb>iubefttuem)lle in

bem Colal be« untergeicBneten (ürunbBudBamt«,

2) bie bagu geBdrigen Karten im 9otal toe« Königli(B<n

Katafteramt« gu Gaffel

gut Ginfi(Bt ber ä3etBeiligten feit Beute offengetegt finb.

Die Ginfi^tnaBme tann täglicB — ©onn* unb

ffefttage au«genommen — SSormittag« von 9 Bi« 12

unb ^acBmittag« »on 3 bi« 6 UBr erfolgen.

Diejenigen, welcBe bie Grgebniffe ber Stermeffung

begügti<B ber ®tengen nnb ber ©egeiiBnung ber neu

tartirten ®runbftüde in ben gericBtli<Ben IBücBem an*

fecBten wollen, Baben biefe« im iBege bet IBericBtigungf*

Ilage gegen ben naiB ber Karte betätigten GigentBümer
gu Bcwiifen, aucB Slonnertung ber gettenb gemadgten

TtnfprücBe gu »erlangen.

Diefe« mug jebocB binnen geBn SBocBen, »on

bemjenigen Za^t an gerecBnet, an welcBem biefe IBe*

lantma^ung gum erften Wat im 9mt«blatt erfcBeint,

gefcBeBen. 21blauf biefer ffrift Beftimmen ficB

bie ®rengen ber @runbftfiife, foweit nicBt recBtgeitg er*

folgte JtnfecBtungen burcB IBormertung im ®ränbbucB

gewaBrt finb, (ebiglicB nacB ber ^urtarte unb bet iBr

gu ®runbe liegenben Slermeffung.

Dberfaufungen am 10. ^pril 1879.

KöniglicBe« GrunbBucBamt. GmmeriiB.
6(19. 9tacBbem eine neue fteueramtticBe 23ermeffung

für ben ®ut«begirt 9iottebreite »ollenbet, ratb ©eiten«

ber KatafterbeBbrbe bem GirunbBudBamt ba»on Kenntnig

gegeben ift. Wirb BierburcB unter 29egngnoBme auf §. 38
— GinfüBrung«*®efeB »om 29. Wot 1873— BffeütlicB

betannt gemalt, bag

1) bie fflurbucB«aBf(Brift unb ®eBSubefttuerTolte in

bem 8otal be« untergeicBneten ®runbBucBamt«

,

2) bie bagu geBSrigen Karten im Sotal be« KSniglicBeu

Katafteramt« gu Gaffet
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)iir ber ^t^dtigten feit ^eute offengelegt finb.

®ie ßinfi(^tna^me lonn tSglic!^ — ©cnn» unb
tage autgenommcn — SormittagS »cn 9 bi« 12 unb
9ta<^niittag« Den 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Uiefemgen
, loetc^e bie (Irgebniffc ber Sermeffung

bejfiglii^ bet Qbrenjen unb ber iBejeit^nung ber neu

tortMen ©runbftürfe tn ben geric^ttic^en ®ü^em an»

feilten »etten, ^aben btefe« im ©ege bet Berichtigung«»

flage gegen ben nach ber ffarte berechtigten Sigenthümer
jn betoirfen, auch Sormerfung ber geltcnb gemachten

tnfpröche ju berlongen.

Dtefe« mng jeboch binnen jehn ©ochen, Bon

bemfentgen läge an gered^et, an meinem biefe 33e»

tamctmachung )um erften Wat im 2(mt«b(att erfcheint,

«flehen. 9tach ?lbtauf biefer fjrifl beftimmen pch bie

«renjen ber ®runbflflcfe, foweit ni^t rechtjeitig erfolgte

9nfe^tungen burch Bormerfung im @runbbu(h gewahrt

finb, lebigUdh na^ ber gturfarte unb ber ihr ju ®runbe
Hcgräben Bermeffung.

Oberautungen ben 10. Jtprit 1879.

ftSnigliche« ®mnbbuchamt. Pmm er ich.

6T0. 91achbem eine neue fteueramtti^e Bermeffung

für ben ®ut«bejirf, Oberförflerei ©eltcrobe BoUentet,

unb ©dten« ber ÄatafterbehSrbe bem ®runbbuchamt
boBon ftenntnig gegeben ift, wirb hierburch unter Bejug»

«Ohme auf §. 38 — 6tnführung«»®efeh Bom 29. Wai
1873 — «^entlieh befannt gemacht, bag

1) bie ^urbuch«abfchrift unb ®ebjubefteueno(le in

bem 9ota( be« Unterzeichneten Qürunbbuchamt«,

2) bie baju gehSrigen lifarten im 9ofal be« Aönigtichen

ffatafteramt« )u ßaffel

)ur (Einficht ber Betheiligten feit heute offengetegt finb.

®ie €infichtnahme lann tSgtich — ©onn» unb

Sefitage au«genommcn — Bormittag« Bon 9 bi« 12
BRb 91ac^mittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie ©rgebniffe bet Bermeffung

bejüglich ber ®ren;en unb ber Bezeichnung ber neu

tartwten ®runbftücte in ben gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, ^ben biefe« im ©ege ber Berichtigung«»

(tage gegen ben nach ^er Harte berechtigten (Eigenthümer

ZU bewirten, ouch Bormertung ber getteub gemachten

Vttfprfiche zu Bertangen.

diefe« muh Jeboch binnen zehn ©ochen, Bon
bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe Be»
faimtmachung zum erften Wal im ?lint«blatt erf^eint,

aefchehen. Kach Stblauf biefer ffrift beftimmen fich bie

WTRizen ber ®runbftücfe, foweit nicht rechtzdtig erfolgte

Hnfe^tungen burch Bormertung im ®runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurtorte unb Der ihr zu ®runbe
lieg^en Bermeffung.

Obertaidungen ben 10. flzjrit 1879.

HSnigtiche« ®runbbuchamt. ®mm er ich.

671 . 9lachbem dne neue fteueramtliche Bermeffung
für bie ®emortung $elfa Bollenbet, unb ©eiten«
bet Hatafterbehirbe bem ®runbbuchamt baoon Henntnii
gegeben ift. Wirb hierburch unter Bezugnahme auf §. 38— (Knführung«»®efeb Bom 29. Woi 1873— öffentlich

befannt gemadht» bah

1) bie gturbuch«obfchrift unb ffiebSubefteuerrolle w
bem liolal be« untergeichneien ®nmbbuchcmt«,

2) bie bogu gehörigen Herten im 8otoI be« Höni^iefwn

Hatafteramt« gu daffel

gut ßinficht ber Betheiligten feit htnic «ffengelegt finb.

die @infichtnahme fann täglich— ©örni» unb ffefl»

tage au«genommen — Bormittog« bon 9 bi« 12 Uhe
unb 9iachmittag« Bon 3 bi« G Uhi erfolgen.

diejenigen, welche bie ®rgebniffe bet Bermeffung

bezüglich ber ®rengen unb ber Bezeichnung bet neu

tartirten ®runbftücfe in ben gerichtlichen Büchetn an»

fechten wollen, hoben biefe« im ©ege bet Bedchtignng«»

flöge gegen ben noch btt Horte berechtigten digenthümet

gu bewirten, auch Bormerfung ber geltenb gemochten

Jlnfprüche gu bertangen.

diefe« muh Jeboch binnen gehn ©ochen/ Bon

bemjenigen dage an gerechnet, an Welchem biefe Be»

tauntmachung gum erften Wal im 2tmt«btott etfchefait,'

gefchehen. ^ach Ablauf biefer ^ift beftimmen fi^ bie

®rcngen ber ©runbftücle, foweit nicht rechtzdtig er»

folgte Anfechtungen burch Bormertung im ®tBttbbuch

gewahrt finb, lebiglich uoch ber glmctattc unb ber ihr

gu ®runbe liegenben Bermeffung.

Cberfaufungen ben 10. Äbrit 1879.

Hönigliche« ®runbbnchofflt. (Emmerich.

A72 92achbem eine neue fteueramtliche Bcime^ung

für bie ®emarfiuig (Eiterhagen bollenbet unb ©dten«
ber Hatafterbehörbe bem ®runbbuchamt boBon Henntnih

gegeben ift, wirb hierburch unter Begugnohmc auf §. 38
— (Einfühmng«gejfej) Bom 29. Woi 1873 — befeatnt

gemacht , bah

1) bie Slurbuch«abfchrift unb ®cb&ubefttuerrotte in

bem Sofole be« untergeichnden ®mnbbuchamt«;

2) bie bagu gehörigen Harten im Sofale be« Höniglichen

Hatafteramt« gu (Eaffel

gur dinficht ber Bethdligtcn fdt heute offengelegt finb.

die (Einfichtnahme famc täglich — ©onn» unb

tfeflt^e ausgenommen — Bormittag« Bcn 9 bi« 13

unb Nachmittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie ttrgebniffe bet Bermeffung

bezüglich ber ®rengen unb bet ^gdehnung bet neu

tartirten ®runbftücfe in bcn gerichtlichen Büchern an»

fechten wollen, hoben biefe« im ©ege ber Berichtigung«»

flage gegen ben nach ber Harte bereöhtigten (Eigenthümer

gu bewirten, auch Bormertung bet geltenb gemachten

Anfprüche gu Bertangen.

diefe« muh Jeboch binnen gehn ©ochen, Bon

bemjenigen dage an gerechnet, an weichem biefe Be»

fanntmachung gum erften Wal im AmtiblcUt ofeheint,

gefchehen. Nach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

®rengen bet ®runbftücfe, fowdt nicht re^tieitig erfolgte

Anfechtungen burch Bormertung im ®runbbu<he gewahrt

finb, lebiglich noch bet glurtarte unb bet ihr gn ®runbe

liegenben Bermeffung.

dbertaufungen ben 10. April 1879.

Hönigliche« ®runbbuchamt. dmmerich.
673. 9tachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ®emarfung ©ellerobe Bollcnbet, unb ©dten«
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b« bem ©nmbbu^wt bown iNiinhtig

gcgcka ift, trnb ^tnbim^ unter Besugna^me auf §. 38— »um 89. 9Rat 1873 — Jfftntlic^

btfannt gnna^t/ bag

l) bk purbs^babfi^rtft unb OkbiubeftcutnrUe in

brm Mal beb unteTjcK^eten (tirunbbu(^amtb,

8) bte ba)u geistigen Ifarten im Sotat beb ffSniglic^n

ftatafteromtb )u iSaffel

}tir (Sinfk^t ber ^Seti^eiligten feit ^ute offengelegt finb.

>1 iDte i^fübtnabme fann tüglicf) — @»nn« unb

9efHogc aubgnummen — Somittagb bon 9 Hb 18

unb Sia^wittagS bun 3 Hb 6 U^r erfeigen.

Dtejemgen, bie 6rgebniffe bet Betmeffung

HjägÜH bet dtrensen unb brr Bfieit^ung btt neu

lottortea ©runbftürfe in ben gerit^tlic^en Bäckern on«

feeren ib«Uen, ^oben bieftb im Biege btt Beric^tigungb'

n«ge gegen ben na^ bet Awrte beiei^gten (^igentbiimer

)u bemitlen, aneb Bbtmtifung ber gelteiib gematzten

8bifbrü(be }u betlangen.

Diefeb mug ftbeeb binnen }tbn XSoeben, bon

bemtenigen Zbge on geteebnet, an n»et<bem bitfe Be»
fonnlam^nng jum elften 3RaI im Qmtbbiatt erfc^eint,

gef«^b<n. 'Jio^ Ablauf biefer ^ift beflimmen fi^ bie

Qbtenjm bet ®tunbft&^, foneit nie^t re^tjeitig er»

foigte 8nft4tnngen but^ Betmerfnng im @nmbbu(^
gtM^ finb, Icblglid^ na(^ btt Jiutfatte unb bet i^r

ju (ttruabe liegenben Btrmeffung.

Obeifanfungcn am 10. 81))ti( 1879.

ftdnigUebee QininbbucHimt. tSmmetic^.

074. 92a4bt»t eint neue fieuetamtlii^e Betmeffung

bet Obetfbtftetei Bife^effetobe bejügiie^ bet ®e»
matfnngen ^tbttobe unb @<^emmetn boKenbet,

unb Seiten« bet ifatofteHie^STbe bem @runbbu(bamt
babon ttenntnig gegeben ip, toitb gittbim^ unter

Bqugnogme auf §. 38 be« Qinfübtnng«»®efebe« bom
29.!Rai 1873 «ffentiieb betonnt gemaegt, bog

1) bie Pntbu4«obf(gtift in bem 8otale be« unter»

jekfmeten ®nmbbuiH>nit«.

8) bie bop g^btigtn ftarten im Sotate be« fönigiiiigtn

Antaftetamt« ju Sfegmegt

gut Sinfugt b« Beengten feit ^eute offengclegt finb.

Die Sinfi^tnagme tann tügiie^— Sonn» unb ffeft*

tage aa«gtnemnien — Bomrittag« bon 9 bi« 18 Ugt
unb 92ai$mittag« bon 3 bi« 6 Ugt erfolgen.

D^tnigen, uelc^ bie @tgtbniffe bet Beimepng
btjaglicg bet Stengen unb btt Begeiegnung bet neu

fartixten (Sruubftütte in ben gericgttlc^n BÄcgtrn an»

fetzten UMlkn, ^btn bieft« im Biegt bet Betiegtignng«»

Hofl* 8<S”* ben mäf bet ftotte beteegtigten ®igenigümet

gu broMtn, antg Botmetfung btt geltenb gemachten

Snfbtäegt gu betiongen.

Ditfc« mug ftboeg binnen gteSif Blod^en, bon

bemfenigen Zagt an getttbnei, an loete^m biefe Be»
(anntnuü^ung gum elften ÜXait im Bmt«Uati etfegeini,

g^egebtn. 9iacb Vblauf biefet ^ft beflimmen ^4 bie

®renge« btt ®tunbftfltfe, fotoeit ni(bt te*tgeitig et»

folgte Bn^tungen brnib Botmetfung im ^tnnbbuAc
gelMbtt finb, (ebtgU<b na4 ber gintfattt unb bet ii^

gu ®tunbe fiegenben Bermeffung.

Bifebbaufen om 7. april 1879.

A6nig(i(be« ®nmbbu<bamt Silete.

07>1. 9ia<bbem eine fieuctamtiiebe Bermeffung füi

ben ®ui«bcgitf Oberfbrftetei tRofentbal boUenbet,

unb Seiten« bet Aatafterbcbbtbe bem ®runbbucbamt
babon ffenntnig gegeben ift, wiib bieibut(b untet Begug«

nabme auf §. 38 — @infflbiunge»®efebe« oom 89ften

iWoi 1873— Sffentiieb brfannt gemadbt, bag

1) bie glutbu(b«abfcbtift unb ®eb&ubefieuettoUe in

bem 8ota( be« untergeiebneten ®tunbbu<bamtc«,

2) bie bagu gebStigen Aatien im 8otaf be« Aönigli<btn

Aataftetami« gu f^anfenberg

gut ®infi(bi ber Betbeitigten feit b^ute offengeiegt finb.

Die dinficbtnabme tarnt iäglitb — Sonn» unb

^efttage ausgenommen — Bcnnitiag« bon 9 bi« 12

unb iRacbmittag« bon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Diefenigen, roelcbe bie fötgebniffe bet Bermeffung

begflglitb bet ®Ttngen unb bet Begeitbnung ber neu

fatiitten ®runbftüae in ben gericbtlicben Bücbem an»

feebten moKen, haben bitfe« im Biege ber Beri<btigung«»

Uage gegen ben natb bet Aartc bereebtigten Qigentb&mer

gu beroMen, auch Botmetfung ber geitenb gtmatbien

Bnfptntbe gu betlangen.

Diefe« mug jeboeb binnen gehn Blo<bcn, bon
bemfenigen Zage an geteebnet, an meicbem bitfe Be»
tanntmaebung gum erften 'Hial im Bmtbbiatt erfebeiut,

gefebeben. 92aeb Bblauf biefet grift beftimmen fieb

bie (Mengen ber ®runbftüdt, fotoeit ttiebt tetbtgeitig

erfolgte Bnfeebtungen buteb Botmetfung im ®tunbbueb
getoabtt finb, (cbiglicb na<b bet f^urfatte unb bet ibt

gu ®ntnbe liegenben Bermeffung.

Slofentbai am 18. Ülbtil 1879.

HSttigliebeS ®runbbu<bamt. Hoc gier.

076. Haebbem eine neue fteuetamilitbe Bermeffung
ffit ben ®utebegirf ®emünben ^albctgebtauib«»
ttolb boUenbet, unb Seiten« bet Aatafterbebbrbe bem
®tunbbu(bantt baoon jfentihtig gegeben ift, wirb bicibutcb

unter Begugnabme auf § 38 — 6ittfübtung«»®efeb
bom 29. 'JKoi 1873— Bffenlltcb befannt gematbt, b«g

1) btt 8Iutbucb«abf(btift in bem Sotate be« unter»

geiebneten ®runbbu(bamt«,

8J bie bagu gebStigen Aatien im Sofal be« ASniglitben

ffatafictamt« gu grattfenbetg

gut (Sinfitbt bet Betbeitigten feit beute offengclegt finb.

Die dinfiebinabme tarnt tdgticb — Sonn« unb
geftf^e auegenommen — Bormittag« bon 9 bi« 12
unb Hacbmittag« bon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, loeltbe bie ©tgebniffe bet Bermeffung
begfiglicb bet @rengen unb bet Begeitbnung bet neu
fartirten ®runbftfi(fe in ben geti<bUicbcn Büchern an»

fechten looUen, haben biefe« im Biege bet Berichtigung«»

flage gegen ben nach bet Karte bcr«btigten (Jigentbümer

gu beioMen, auch Botmetfung bet geitenb gemalten
Bnfptücbe gu betiongen.

Diefe« mug jeboeb binnen gehn Blochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an loetcbcm biefe Be»
tanntmaebung gum elften t)lal im Bmtbblatt etfebeini.
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92ai^ UMauf biefcr grifi kftimmen bic

b(T ®ninbftA(fe, fotoeit ni^t nc^tieitig «folgte

ftiftibtnngni buT(^ 83crtnerfung im Qinmbbut^e gnoa^rt

fjab, IcbigTicf» na(^ b« 0tuttarte unb b« i^T }u (Snmbc
Uegtnben Sermeffung.

9?ofent^al am 18. ^rtf 1879.

ft3ntgli(^eS (Bnmbbuc^amt. fRoegtcr.

617. 92a(^btm eine neue fteunamtlic^e älermeffung

fär bie @nmbftfi(fe bc« Ob«f6rftevetbejirf8 in ben

@ematfmigen bon 9ue unb ^iieberbiiniebac^ boO»
otbet, unb Seiten* bet ftatafterbci^öibe bem @ainbbu(^<
onst babon j^enntnig gegeben ift, mirb ^icTburc^ unter

:S)ejngna^me auf §. 38 — 6infü4runge>Güefe$ bcm 29ften

SRoi 1873 — b^cntlic^ bcfannt gemacht, ba§

1) bie ^uvbu(^8abf(f)Ttft in bem totale be* unter«

jeic^ncten (Srunbbud^omt*,

2) bie baju gef^brigen Karten im 9otaI be* Kinigiic^en

Aatafl«amts )u Pfc^ioege

iut ^fic^t b« ^et^citigten bcm IC. lipril b. 3. offen«

geiegf finb.

‘Cie tünfic^tna^me fann täglich — Sonn« unb

SefHage au8genommen — tßormittag* bon 9 bi8 12
unb 92a(^mittage bon 4 bi* 6 U^r erfoigen.

Diefenigen, meli^e bie (Srgebniffe b« ißnincffung

(ejAglie^ ber OArenjen unb bcr iBcjeid^nung b« neu

lortiirten (Srunbftncfe in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten tboUen, hn^en biefc* im ^ilcge ber Berichtigung*«

(tage gegen ben nach berechtigten Qigen^ümer
)u bemirfen, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Unfprüche }u b«langen.

Siefe* mu^ feboch binnen gmStf SBochen, bon

bemjenigen Zage an gerechnet, an toelchem biefe Be«

lonnhnadhung jum erften Wal im 2lmt*blatt erfcheint,

gefchehen. !^ach 2tblauf bief« grift beftimmen fi^ bie

@^en bcr (SrunbflActe, fomeit nicht rechtzeitig er«

folgte Anfechtungen burch Bormerfung im Qlrunbbuch

gnoahrt finb, lebiglich nach bn f^lurfarte unb ber ihr

i» Hyninbe liegenben Bermeffung.

SBcmnfrieb ben 14. April 1879.

KSnigticheS (Srunbbuchamt. Zhoma*.
678. iJtach Wa^abe be« §. 38 be« Einführung««

@tfehe* bom 29. Wai 1873, untn Bezugnahme auf

bie bom Unterzeichneten @runbbuchamt am 18. 3anuar

1879 erfaffene Befanntmachung, nicrben nunm^r nach

Hblcmf ber barin beftimmten zehninöchigen grift bie neuen

ülurlarten b« Elcmarfungen Sachfenhagen unb

$afie hiermit bahin feftgeftellt, bag fich bie (Grenzen

b« ©Tunbftücfe, fomeit nicht rechtzeitig erfolgte An«

fechtungen burch Bormerfung im ©runbbuche gemährt

finb, fortan lebiglich ”«<h glurtarte unb b« ihr

ZU Qknnbe liegenben Benneffung beftimmen.

»obenberg «m 24. April 1879.

Kbnigliche* ®mnbbuchamt. Berner.
678. Dlach Waggabe be* §. 38 be* Einführung*«

bom 29. Wai 1873, unt« Bezugnahme ouf

bie bom Unterzeichneten @runbbu^amte am 14. »o«
bonkr 1878 «laffene Belanntmachung, toirb nunmehr
noch Ablauf b« barin beftimmten zwblfmSchigen 0rift

bie neue gturlarte b« @emar{ung »othenf«* hl«t*

mit bahin f^tgeftellt, bag fich bie Efrenzen b« OtmnbfttMt,

foibeit nicht rechtzeitig erfolgt« AnfechtHngc« burch Bor«
mertung im (Sinnbbu^e gemährt finb, fortan lebigUih

nach ber glurfarte unb ber p (Mrunbe liegenben

Bermeffung beftimmen.

^erefelb am 19. ApiA 1879.

Künigliche« @runbbu(hamt. Zhbohofb.
840. »ach Waggabe be* §. 38 be* Einführung*«

Ekfege* bom 29. Wai 1873, unter Bezugnahme auf

bie bon bem unt«zeichneten ^ruabbu^cuntc am ‘^14ten

»obembn 1878 «taffen« Belanntmachung , mtrb nun«

mehr nach Ablauf bn barin beftiimnt«i zmblfmdchigen

0rift bie neue 0tur(arte b« (Semarlung Wühlbaih
hiermit bahin feftgeftellt, bag füh bie Eireuzeu Mr
@runbftüc(e, fomeit nicht rc4tzeitig «folgte Anfechtungen

burch Bormniung im (tonbbuihe gemährt ftim, fortoN
'

lebiglich nach ber 0(urtarte unb ber ihr |u Ehcnnbe

liegenben Bermeffung beftimmen.

^er*felb ben 19. April 1879.

Königliche* (ämnbbu^«mt« Zhrohalb:i<' ^

081. »och Wciggabe be* §. % be* Einfühtmig*«!

®efehe* bom 29. Wai 1873, unt« Bezugnahme mtf

bie bom unterzeUhneten @ruiibbu<h«mit am 9tw
3anuar b. 3. erlaffene Betonntinachung, uürb mmme^'
nach Ablauf ber botin beftimmten zmöifmöch^en 0tift

bie neue 01urlarte ber @em«r(ung Erfnrt*haufcn
hiermit böhin feftgeftellt, bag fi^ bie Efrenzen'.bcs

Eimqbflücfe, fomeit nicht rechtzeitig ei^otgte Anfechtnngen

burch Bormei^ng im Efrunbbuche gnsc^t finb, forim
lebiglich uueh b« Sturtarte unb b« ihr zu ^runbe
liegenben Bermeffung beftimmen.

Amöneburg am 22. April 1879.

Königliche* (änmbbuchamt. föincficr.

S«C66|C6.
063. fDit Erlebigung b« S*hulf8ttc t* Zaun mirb *

hierburch mieb«holt mit bem Bemoten onöffentlicht,

bag Bemerber nm biefelbe ihr« Wetbungbgefn^e unt«
Beifügung b« nöthigen Sitten« unb B^ähiguttg*zcng«

niffe binnen 4 Bioc^ bei bem Unterzeichneten KMgl.
9anbrathe ob« bem Königlichen 8oratfchnlin(p«ctor

^erm Bf«rr« Kraft zu 9Kcdlar tinzureichen hoben.

.^«*felb am 19. April 1879.

X>« Königliche Sanbrath 0rhr. b. Broich.
088. Bem«ber um bie mit bem 1. Wai b. 3. zur

EAebigung fommenbe Schulftelie gu Bif4huufex
merben hierburPh aufgeforbot, ihre mit ben nöthigen

3eugniffen oerfe^en WAbung*gefuche binnen 3 SDoihar

bei bem untnzcichneten Schutoorftanbe einzurcicheu.

Blihenhaufen ben 21. April 1879.

X>er Schuloorftoab:

X)« 9anbrath Bernftein. Dn $fo«er p. 8oct«|<i

08 t. Bemerb« um bie erlebigte, mit einem föhAichen

Einlonunen son 780 WaA neben frA« Blohmmg unb
geunung b«bunbcne SchnlftcII« |n Waffen motten

ihre Efcfuchc mit ben porgef^AcbeneN 3<u^ffet inner«

halb bi« Blochen, entmeb« bei bem Unter}eichnettn,

ob« bei bem Königlichen 8oeaIfchuIinfpeAor, ^>txtn
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fÄrttc)>otitan ©cbe ju ©UBtr, euimt^en unb toitb

btmerft, bog mit ber @teU( IKrc^tabienft oerbunben ift.

(Scln^uftn ben 19. Kbril 1879.

I)er ÄSmgU(^>« Sanbrot^ ffrott.

UM. ©rtonbtr um bie mit bcm 1. 3)iai b. 3. }ur

(Sricbigung lommtnbt @(^u(fteUe ju I)an{eTobt ^abcn

i^rc mit bcn nöi^igtn 3tU9nif(en ecrfe^rnm Dielbunge«

gefmb« innn^lb 14 Xagen basier aber bei bem 8cca(«

fe^ultafb^ar ßerrn ^farm SRein^arbt ju ©eifert««

^fen cin}UTcu^n.

dtctenbUTg am 17. *prii 1879.

IDer ffinigricbc Sanbrat^.
(M6. ©emerbet um bie crlebigte jweite ©<bulftelle

in $ r a u n ^ e i m mit wctc^er ein (Einiemmen een

900 SRatl nebft freia ©le^nung unb 90 Diarl für

gtuerung berbunben ifi merben jur alebalbigcn (Ein«

reie^g i^rer 3Relbung«gefnc^e nebft ““f*
gcfarbert.

^anau am 22. Slprii 1879.

ter ganbrat^. 3. ©.: ©aabe.
687 ©eteerber um bie ertebigte britte ©d^u(ftcQe

u 8angenbieba(^ mit melc^er ein (Eintemmen een

840 SRarf nebft frder Xße^imng unb 90 Diarf für

Neuerung berbunben ift »erben »ieberbelt jiir alebaibigcn

®nrei(^ung ber Dielbung«gefut^e nebft 3«“fl>''ff«n «uf'

geforbert. $>anau am 22. ilprU 1879.

!Dfr Sanbrat^. 3. ©. : Saabc.
688 . f$ür bie ftäbtifc^en ©<^u(en teirb ju

möglie^ft balbigem (Eintrit ein (Elementariebrer ju bem
flnfang«gebalt een 1050 Diart eeentucQ 1200 Diart

bei bor^nbemt ©erei^tigung ju befinitieer Snftetfiing,

be«glei(^en eine geprüfte Sc^rerin }u bem Snfang«ge«

^t bon 9(X) Diaif gefuc^t.

.^Kinau am 23. Uprii 1879.

T)tx ©(^uloerftanb.

9crfmwls(R|rnnil.
^cm gerftmeifter ©raubt basier ift au« )(n(ai

feine« OOfi^rigen !X>iaiftinbi(üum« ber 9ict^e Sbier«

JDrbcn 3r CElaffe mit ber ©efiieife unb ber 3«^( ^
ÜUergnübigft b^ie^en »erben.

X)er ©(^emfteinfegermeifter 8iebifif^ }u Üietra ift

an ©teile be< %mt«geri(^t0>©enetair« (ia«par bafetbft

mit IBa^me^mung ber ©cliieian»ait««(E)ef(^äfte bei bem
Xiniglie^en flmt«geric^t ju Üietra beauftragt »erben.

X>em ©ranbmeifter fieinriep ©c^iep^auer unb

bem ©pribenmeifter XDilpelm 3>nn ju ©^iiippstbai,

im Jlreife ^er«felb, ift bie ?tnlegung bet i^nen een

©r. ftbntglii^en ^^t, bem Qireg^rjege ben ©a^fen«
©leimar«6ifena(^, beriie^enen fübemen (Eibil«Serbienft«

mebotUe StUergnäbigft geftattet »erben.

3u €tanbc«beamten finb befteiit »erben: l’e^rcx

S^riftian ©aui ju ^e^enrobe unb ©ürgermeifter ^aut
JU 3c«ba(^ für bie bafigen ©tanbe«amt8bejide.

;Dem Slpot^eter l'ub»ig ©ep au« 9iaftatt ift bie

donceffien jur gü^rung ber Slpet^efe ju (SIger«f|«ufeB

ert^eilt »erben.

Der JU feiner 9(u«bilbung jiim ©pedat<ffcmmiffariu«

bei bem KeUegium ber fibniglit^en @cneraI«5icmmiffiou

JU Gaffel befi^äftigte (Seri^tä«affeffer ffialb^eeler

ift jum 9?egieruug«»'}lffeffer ernannt. Der 6Seri(^«»

SÄffeffer Dr. ©eprenbt, bi«ber ju ©eriin, ift unter

(Ernennung jum ^egierung««?lffcffer in bie lanbmirt^

f(^aftli(^e ©cnvaltung übernemmen unb wirb bc^uf«

feiner iüu«bi(bung jum ©pecia(»ftommiffariu8 bei bem
ReUegium ber genannten (9encra(>Üemwiffien bef(^üftigt.

Der bi«^erige ©pecial«ftemmiffariu8 ju Streifen,

9iegierung«ratb Dr. Dfiu«, ift an bie ÜSnigtidb«

Siegiemng ju (Gumbinnen berufen unb an feiner ©teUe
ber Detonomie'üemmiffariu« een ©c^enl ju ©c^wein««

berg, bi«^ct in Gaffel, al« Special «Jicmmiffariu« ju

Slrolfen beftcUt »erben, gemer ift ber bi«^crige

©pedai'flcmmiffariu« ju Xrepfa, 9}egierung«<'Sffeffer

©ianfe, al« ©pedaMfommiffariu« in ben ©ejirf bet

Königlichen (EiencraOKemmiffien jii ©reelau unb jwat

nach b^eobfehfip eerfeht Diit ber ©erwaltung bet

©pedaOKcmmiffien ju Xrepfa ift bt« auf ©Weitere« ber

!Oetonomie«Kemmifrtcn«<(iEchülfe een ^jeppc, bi«h<r

ju Gaffel, beauftragt »erben.

Der ©üreou'^lfiftent Dierf« ift junt GEcncral«

Koiüiffien««©caetair unb ber ©üreau>Diätar ©chmibt«
lunj jum ®cncral-Äemmifficne«©üreau«Ülffiftenten

ernannt. Der inealibe Sergeant ® i h c n ift oI«

©äteau«.J)ilf«atbdter ber König!. ®enetal'Kemmiffion
angenemmen.

Der feither im geebätifch'technifchcn ©üreau ber
Königli^cn GEcueral « Kemmiffien befchäftigt ge»efene

gclbmeffer 3anicf ift ber Special «Äommifficn II ju

Gaffel übeneiefen, »ährenb ber bi«her bei ber ©pedal«
Kemmiffien I ju Gaffel befchäftigt ge»cfcne gelbmeffer
©reitung in ba« gebuchte geebätifch'technifche ©üreau
einbei-ufen ift. Der gelbmeffer Gdho^^bt ift een ber
©peciaOKemmiffien ju Gfch»ege nach Sibfelcitung eine«

lulturte^nifchen Gurfu« ouf ber lanbmirthfchaftlichen

Äfabemie ju ©eppelSberf an bie Special «Kcmmiffien
JU 9iinteln cerfeht unb ber bi«her bei ber Special«

Äcmmiffien I ju Gaffel befchäftigt ge»efene gelbmeffer
Diede ift ber ©pedal »Äommifficn IV bafelbft über«

»iefen. Die gelbmeffer Schulte« unb ©lemhöner,
bi«her ju geringen, finb cerfe(jt unb j»ar erfterer

an bie ©pedal«Äommiffion III ju Gaffel, lepterer an
bie Special «Kommiffion ju ^er«felb.

t>ietju al« ©eilage bet Oeffentfiche ?lnjdger 'Jh. 34.

CSufntieatgtbübtca fle ben Kaum cluce s<*4bnU<b<ti Z>rv(ttelle 15 Kt(cb<pfennlg. — Selaaeblätltt für I unb ( Seaeu 5
unb fÜT I unb 1 6ogrn 10 KcidUPfennlg.)

ncblglR bd Äönigllcber Kegkrung.

®«ffel. — 6tbrHift tu ber ^«f« unb ^aifenbaueaSuchbruiferel.
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tfmtdtiUtt
^dntfiltd^en 9le$terung $u Staffel«

34. amgegeben ©onnabenb ben 3. ®lai

3ab(iU beb Keiibb>(BefebbIattee.

X)ie 9h. 12 beb 9i(i(^e>®efegblatte«, tselcbe bom
29. apd( 1879 ab in iDeritn )ut ^erfenbung gelangte,

enthält unter

9h. 1293 bit tßerorbnung, beireffenb bte Sage»

adber, bte gubrteften unb bte Umjugbtcften ber gefanbt«

fmaftlicben unb 51cn[u(arbeamten. ißom 23. itfinl
'

1879; unb unter

, 9h. 1294 bie 85erprbnung, betreffenb ben Urlaub

ber gefanbtf(baftti(ben unb ßcnfularbeamten unb beren

©teöeerhetung. S8om 23. 41bril 1879.

3nb<iU ber (Befebfommlimg fir bie ftbnig(id)en

$ren|ifdien Staaten.

I)te 9h. 16 ber i^feg« Sammlung, welche »om

I

30. Slbril 1879 ob in Söerlin jitr ißerfenbung gelangte,

entbütt unter

9h. 8636 bie ^intertegungaorbnung. SBom 14ten

i
a»ärj 1879.

i jDie 9h. 17 ber ®efeb « Sammlung , tceltbe cem
1. 3Kai 1879 ab in 'Berlin jur Berfenbung gelangte,

cntbält unter

9h. 8637 bie Berorbnung, beheffenb bie Ber«

(eibung ber IRecbte einer Stjuagogengemeinbe an bie

oltifraelitifcbe flultuagcmeinbe }u BSiebbaben. 'Bom

24. 9Kärj 1879.

0cIuuitiiuii|)Bngeii anf Ärunb be« 9tei(b00efe%eft

bam 21. October 1878.
8H9, S)aa burtb meine Betanntmaebung bom 17ten

3anuar b. 3. {'JlmtSblatt 9h. 6) ertaffene Berbot

bet bom fcmmuniiti[cben älrbeiteTbilbunge«Bcrein in

£onboii berauagegebenen ;>eriobif(ben I) r u rf f cb r i f t

ngreibeit“ erftrerft ficb auch auf biefenigeu 'Jtummern

bUfea Blatte«, loelcbe unter ber 'Jlujfcbrift «Der
Jlrgue» }ur BuSgabe gelangen.

Berlin ben 26. 'llprit 1879.

®er 9tcicb8lanjler. 3. Bertr.: ,'pefmann.

WO 2tuf @runb be« §. 12 be« 9icicb«gcicbe« gegen

bie gemeingefübrlicben Beftrebungen ber Sojialbemohatie

som 21. Öctober 1878 tbirb bietburtb jur ßffcntlitben

ihnntnig gebratbt, bog bie bom 5. bejto. 12. unb

19. Slpril 1879 batirten 'Ihtmntern 14, 15 unb 16

be« 3. 3obrgange« ber in @enf crftbeineitben unb bon

3. Bll- Bcder rebigirten pericbifiben Druefftbrift:
„Le Prßcursenr. Organe dcmocratiquo social

den assuciutions des travailleurs“ nach §. 11 be«

gebaebiett ®efebe« bureb bie unterjeiebnete Vanbe«)>oli)ci<

bebdrbe oerbcteit finb.

Berlin ben 28. 'Jlpril 1879.

Äöniglicbe« Boi'ld'Bbäfibium. bon 3Kabai.

«9i. ®urtb Beftblug bet unterieitbneten Canbe««

Bolijeibebßrbe bom heutigen Xage finb bie naebgenannten

ibruefftbriftett, nämlicb:

I. bie 9iummem 20, 21, 23, 25 unb 27 ber in

San grancibco erfibeinenben Blotbenjeitung

n California Arbeiter
• 3eitung " bom

28. ®ecember b. 3., 4. unb 18. 3anuar, 1.

unb 15. f^ebruar b. 3.;

II. bie 91ummern 33, 1 unb 6 be« in 9Jen)«?)ort

erfebeinenben »XBotbenblatt« ber 9t cm«
2)orter Bolt««3eitung" bom 25. December
b. 3., 4. 3anuar unb 8. gebruar b. 3.;

ni. bie 'ih. 110 ber in (ibteago erfebeinenben

»Cbicagoer 2lrbeiter«3eitung" bom
11. gebruat b. 3.,

auf C9rnnb ber §§. 11 unb 12 be« ®efc(;c« gegen bie

gettteiitgefäbriicben Beftrebungen ber Soätalbentctratie

bom 21. October 1878 berbeten tborben.

ßubibig«burg ben 26. 2lpril 1879.

llänigl. ffijürttentbergifcbe 9Jc,ticrung be« 9ledar«Jheife«.

l'ebpolb.

StroriittnBgeit nnt ürtanntmaibatigeii trr
ftaifrrl. null fiSnigl. Kriitraliirl|6r1ira.

604. Born 1. 'Blai ab loinmt bei Boftanibcifungen

nach 'Jliebcrlanb nnb bcit 9licberläiibifcbcn Bcftbuitgen

in Oftinbieit ba« Umrccbnung«='Berb(iltnig bcit 100 ©ulten

'Jlieberlänbifcb glcitb 170 'IVart in Bitttenbung.

Berlin W., 23. Siprii 1879.

ftaiferlitbe« ®eiteral»Boftamt.
604. Um Unficberbeiten in ber Cmtittellung ber

(fntpfüttger ber naib ben Bereinigten Staaten
bon Bmerifa beftimmten Bofianmeiftingen bor«

jubeugen unb um Bcrjögcruitgett in ber 9ln«\ablung

bet Boflanmeifungobcttiige ju ^rmciben, müffen natb

bem SBitnfcbe ber 'J5cftbcrtbaltung ber Bereinigten

Staaten ton Sluterifa bie BeftanioeifungSfcrmulare,

auger bem 9tamcn be« Empfänger« unb bet geitanen

Bejciibnung bcffclbctt, fortan au^ ben Bornamen ober

minbefteit« ben 'Xnfang«bu(bftabcn eine« Boritamen«

be« Ompfängev« (begro. bic Bejcicbnintg ber girraa

beffelbeit) cntbalten.

Berlin W., 26. Xpril 1879.

jlaiferlicbc« ®cneral«Boftamt.
601. 9Jatb einer iliittbciUmg ber Stbireiserifcbeit

Bofloertbaltttng bcflebt gut 3'** auger in beit biircb

bie Befaitn»mac6ung bout 6. 3uni 1876 begeiebneten

.ftantenen (Uri, Sebibbg, Untcribalben, 3*'fl>

Xppengcll 3nner 9ibcbcii nnb St. Walten —
febotb mit Xiiefcblug ber gleicbnauiigen Stabt —) aiicb

in bem Äanton Wraubüitben lein Slöecbfelrctbt. Boft*
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auftrfige nac^ Orten in biefem be< ©<^i»«jertfc^en

(Scbiete, toelc^c benSermeit jum ^roteftobnfofort
)um ^loteft trogen, bleiben bo^ mtouSf&^rbor,

fobolb ber tlbreffat bie 3<>^^ng Berutigem fcUte.

9io(^ einer loeiieren iDtitt^eilung ber @<^wei)erif(^
$oftbem>altung wirb na^ bem im ftonton (Benf
gellenben ©tempelgefej für alle im ®ebiete be«fe(ben

burt^ ^oftouftrag einge^cgenen SSec^fct unb fonftigen

{tanbeiepobiere eine ©tempelgebü^r erhoben, ©ofem
ber Slbreffat bie biefer @ebü^r berweigert,

erfolgt beten einjiebung Bon bem ?lbfenber, unb jwar
baburc^, bag biefelbe »on bem bur^ ^oftanweifung

)u überfenbenben Betrage beS SlBec^fetS ec. in Stbjug

gebrat^t Wirb. ®ie ©c^weijerife^e 'fScftonftatt be«

BeftimmungSorte« »ermerlt in biefem gallc ben Betrag
ber ©tempclgebü^r auf ber iRürffeite beb Sbf^nittb

)u ber betreffenben $oftanweifimg.

Berlin W., 24. «pril 1879.

Aaiferli($e4 ® enerol>f)oftamt.
StTorbnitagni nnb 6ttanntnui4naaeii cntem

flciftrlii^er nnb (liiiiiRlitter etqSTbnt.
(tns. 3n ber Einlage beröffentlic^en wir ben mit

bem 15. 3^ai b. 3. in Ibraft tretenben ©ommer«
gapiplan ber 3)Jain>B5efer»Ba^n.

ßaffel am 26. ?lbril 1879.

Abniglic^e CDirection ber iUtain>3Befer>Ba^n.

HHtt 92ac^bem eine neue fteueramtlie^e Bermeffung

für bie ®emarlungen 92iengrabcn • Obenfermo^r,
fireujrie^e, 9teinfen unb SReineborf Bollenbet,

imb ©eitenC ber ßatafterbe^Srbe bem ®runbbu(^amt ba«

bon Ihnntnig gegeben ift, wirb ^ierbuvi^ unter Bejug>
napme auf §. 38 — 6infü4runge>®efeg bom 29ften

5Kai 1873— üffentlic^ betannt gemacht, bafe

1) bie 0lurbu(^eabf(^rift unb ®ebäubefteuerrolle in

bem Sofal beS unterjeic^neten ®runbbuc^amteS

;

2) bie bo)u geistigen harten im 2otal be« ftiniglic^en

llatafteramte )u Dtintcln

gut ßinfic^t ber Beti^eitigten feit ^eute offengelegt finb.

Die 6inft(^tna^me fann tüglic^ — ©onn» unb

gefttage ausgenommen — BormiltagS bon 9 bis 12

unb 9ia(^mittagS bon 3 bis 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber Bermeffung
bejüglic^ ber ®Tengen unb ber Bejeit^nung ber neu

(artirten @runbftü(fe in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten wollen, hoben biefeS im IBege ber BerichtigungS«

Hage gegen ben nach ber ftarte berechtigten ßigenthümer

gu bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

flnfprüche gu berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen gehn SBochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Be«
(anntmachung gum erften SRal im 2lmtsblatt erfcheint,

gefchehen. 9lach Ablauf biefer grift beftimmen pch bie

@cengen ber ®runbftürte, foweit nicht rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch Bormertung im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach bet glurtarte unb ber ihr

gu ®runbe liegenben Bermeffung.

©chlieglich wirb noch bemertt, bag eS auch bei

benjenigen augergerichtlichen ®runbflächenoeränberungen.

hei Welchen bie (Ürunbfteuergeometer hehütfliih gewefea

finb, einer Sigenthumsübertragung hn ®runbbuche be«

batf, wenn biefelben rechtliche SBirtfomteit hoben foUen.

8{obenhcrg am 25. April 1879.

A3nigli<heS ®runbbuchamt. Berner.
6A7 Dlachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ©emartung ^eiligenrobe bollenbet, nnb©eitenS

ber f>atafterbeh3rbe bem (Drunbbuchomt baoon ffenntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter Begngnahme auf

§. 38 beS ßinfühnmgS « ®efeheS bom 29. IDlai 1873

öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift unb ®ebäubefteuerrolle in

bem liotal beS untergeichneten ®runbbuchamteS;

2) bie bagu geh3rigen Sorten hn Botal beS S3niglichen

Sotafteramts II gu Hoffet

gut Hinficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Hinfichtnahme tann täglich — ©onn« unb

gefitage ausgenommen — BormittagS bon 9 bis 12
unb 'Nachmittags bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ISrgebniffe ber Bermegung
begüglich ber ®rengen unb ber Begeichnung ber neu

tartirten ®runbftücfe in ben gerichtlichen 'Büchern an«

fechten wollen, f^ben biefeS im BSege ber BerichtigungS«

Rage gegen ben nach ber Sorte berechtigten Higenthümer

gu bewirten, auch ^Bormertung ber geltenb gemachten

Anfprüche gu berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen gw31f SSlochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Be«
tanntmachung gum erften Blal im Amtsblatt erfcheint,

«fchehen. Nach Ablauf ber ffrtft beftimmen fi^ bie

©rengen ber ®runbftücfe, foweit niept rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch Bormertung im ®runbbuch
graghrt finb, lebiglich na^ ber fflurtarte unb ber ihr gn
®ninbe liegenben Bermeffung.

Haffel am 1. April 1879.

SBniglicheS ®runbbuchamt II.

698 . Nachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie ®emartungen 1) Dreihaufen, 2) ber Ober«
fbrfterei 'Bracht, 3) ber OberfSrfterei Nlorburg bei«

tenbet, unb ©eitenS ber Satafterbehbrbe bem ®runb>
buchomte babon Senntnif gegeben ift, wirb hierburch

unter Begngnahme ouf §. 38 — HinführungSgefep bom
29. Nlai 1873 — Bffentlich betannt gemacht, bag

1) bie fflurbuchSabfchriften unb @ebäubefteuerrolIen

bon Dreihaufen unb Cberfbrfterei NIarburg
unb bie ffturbuchsobfchrift ber OberfbrftereiB r a ch i

in bem 2olal beS untergei^neten ®runbbuchamtS;

2) bie bagu gehbrigen Sarten im Botal beS Sbniglichen

Sotafteramts 'JÜtarhurg

gur Hinficht ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die Hinfichtnahme tann täglich — ©onn < unb
gefttage ausgenommen — BormittagS bon 9 bis 12
unb Nachmittags bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Qrgebniffe ber Bermeffung
begüglich ber ®rengen unb ber Begeichnung ber neu
tartirten ®runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten woQen, hoben biefeS im Biege ber BerichtigungS«

Rage gegen ben noch ber Sorte berechtigten Higenthümer
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m ictohftn, Somerfung ba gefttnb gemoi^tai

Ibifptäc^e jn Milangen.

mu6 )tt>c(p binnen jBSIf IBoc^en, Mn
bcmjenigen Xage an geret^net, an bitfc SS*’

lonntmacbung jiun erften 3Xalc im fimtbblatt erfc^cint,

gdt^eben. ^acp tlblauf biefer btftimmen fü^ bie

wrtnjen ber Qtiunbftücfr, fcmeit nic^t xet^ijeitig er>

folgte ünfei^tungen bun^ Sotmetfung hn (^nbbuc^
getbabri finb, tebiglicb nach rer glurtoxte unb ber i^r

) (üninbe liegenben Sermtffung.

SNarburg am 19. ^rü 1879.

j(5nigli(be« (Srunbbmbamt. Aebr.MM 92acbbem fi<b ergeben bot/ ba§ bei Sinriibtung

beg ®runbbD(beg ber (i^lemarfung Qttenlotbeim
in ber erlaffenen öffentlicben Sefanntmacbung tem
16. {tugnft 1852 ber borfibriftbmägige 9ie(btena(btbeil

ouib betreffs ber OtrSgenangaben allgemein angebrebt

tofitben ift, obgleich biefelben bu<fi<bi(‘c^ ber gluren

XXXI. bi« XXXVI. nicht auf fpecieller ^arjellen*

Pcrmeffung beruhten, inmiltelft aber eine folcbe einge«

ixeten ift unb bemnacb in biefer iRiebtung ba« fTÜbere

bSerfabren einfcblieglicb be« burauf gegrunbeten Vegali«

ffaungObenete« oem 14. 3uni 1853 einer Sctrolli’

flbnbigung oen 2Imt«n>egen bebarf, fo mirb bieroureb

pn S^entlicben Henntnig gebracht, bag ba« dtrunbbuch

ber (Semartung Jlltenlotbeim mit ben 31urbucb«>

obfebriften unb fiarten ber f^luren XXXI. bi« XXXVI.
in bem ®efcbäft«Iocalc be« 25ürgermeifter« ju 21Iten>

(otbeim offen getegt toerben ift.

X>ie S9etbeiligten finb befugt, ba«felbe toäbrenb ber

3cit ber Offenlegung in biefem Vocale einjufeben auch

gegen bie diebübr oon bem ^ürgermeifter ber @emeinbc
Itttenlotbeim ®runbbuch«au«jüge ju oerlangen. Auch

toerben fie burch Septeren auf bie oon ben tfelbge«

fchioorenenentbecftmerbenben, fie betreffenben fftbler auf«

merffam gemacht »erben.

Vifen benjenigen, toefebe ficb burch bie Vngaben

Jener Vbfebriften rficfficbtlicb ber ®rSgangaben für

befebmert erachten, ftebt e« frei, binnen einer unerftred«

Qc^ ^ft oon fecb« üRonaten ihre VnftdnbeenttDeber

oaf g&tlicbem SBege burch ben 'Särgermeifter ber ®c>
mdnbe, oor »eichen fie ihren et»aigen ®egner oorlaben

taffen tbnnen )u befeitigen ober infofem biefe« nicht

oon Qrfolg ift, ihre Vnfprüche bei bem für Seftp«

fireitißfeiten guftönbigen düeri^te geltenb gu machen.

Oft btefe« Bericht ein anbere«, al« ba« untergeichnete,

fe ho^en fie baoon, bag leptere« gefebeben, binnen

eben biefer ffrift bie Vngeige gu ma^en.
fßach Vblonf biefer ffrift »erben bie ®iögenangaben

in aOen ben Süllen für ri^tig angenommen, in »eichen

»eber eine gütliche IBefeitigung bei bem Ißürgermeifter

}n ^Srotofoll gegeben noch gerichtliche ülage be««

halb erhoben unb erforberlichen Sali« bei bem unter«

gekhneten (Bericht gur Vngeige gebracht »orben ift.

SMe unerftredliche Stift oon 6 ÜRonaten gebt mit

bem 9. 9tobember 1879 gu dnbe.

8Sb( 22. «pril 1879.

Ütünigliche« Vmt«gericht. 3:bei«.

760. Stachbem fich ergeben b«t, bag bei (ginrichtung

be« ®rnnbbucbe« ber (SemartuM cgchmittlotbeim
in ber erlaffenen bfftntii(h«i Sefonntmachung oom
6. Vpril 1850 ber oorfchrift«mägige !Recht«nachtbeif

auch tSetreff« ber ®rügenangaben allgemein angebrobt

»orben i9, obgleich biefelben binftchtttth ber Stmen
XV bi« XiX nicht auf fpecieller ^argeUenoermeffung
beruhten, inmittelft aber eine folche eingetreten ift unb
bemna^ in biefer Siiehtung ba« feiere Slerfabren ein«

fchlieglich be« barouf gegrünbeten Vegalifirung«becrete«

oom 14. 3uni 1853 einer SlerooOftünbigung oon Vmt««
»egen bebarf, fo »im hierburch gur Sffentlicben fienntnig

gebracht, bag ba« ®runbbuch ber ®emortung @chmitt«
tot beim mit ben Slurbuebeabfebriften unb Harten ber

Sluren XV bi« XIX in bem ®efcbäft«focafe be« :^ürger«

meifter« gu @cbmittlotbeim offen gelegt »omen ift.

Oie ibetbeiligten finb befugt, baefelbe »übrenb ber
3eit ber Offenlegung in biefem Vocale eingufeben auch
gegen bie ®ebübr oon bem tüürgermeifter ber ®emeinbe
@^mittlotbeim ®runbbucbau«güge gu oerlangen. Vueh
»erben fie Durch üepteren ouf bie Oon ben Selbgefcb»orenen
entbedt »emenben, fie betreffenben Seb^tt aufmerffam
gemacht »erben.

Viten benjenigen, »el^e fich burch bie Jlngaben
jener Vbfcbnften rüdficbtlicb ber ®r«genangaben für
befcb»ert eroebt*" (t'^lt e« frei, binnen einer unerftred«

lieben Stift oonfedb«3Ronaten ihre Vnftünbe ent»eber

auf gültigem SBege burch ben 2)ürgermeifter ber ®e«
meinbe, oor »eichen fie ihren et»oigen ®egner oor«

laben laffen tünnnen gu befeitigen ober infofem biefe«

nicht oon ßrfolg ift, ihre Vnfprücbe bei bem für Sefip«
ftreitigteiten guftünbigen Berichte geltenb gu madjen.

Oft biefe« Bericht ein anbere«, al« ba« untergeiebnete,

fo haben fie baoon, bag leptere« gefebeben, binnen eben

biefer Stift bie Vngeige gu machen.

ülach Vblauf biefer f^ft »erben bie ®rbgenangaben
in allen ben SüUen für richtig angenommen, in »eichen

»eoer eine gütliche iöefeitigung bei bem Slürgermeifter

gu ^rotofoll gegeben noch eine gerichtliche itlage be«halb

erhoben unb erfomerlicben Sali« bei bem untergeichneten

®^ibt gur Vngeige gebracht »orben ift.

®ie unerftredliche Stift oon fecb« 3Ronoten gebt

mit bem 2. 31ooember 1879 gu 6nbe.

»Sbl om 21. «pril 1879.

Hßnigliche« «mt«gericht. Übti*-
701. 92ach üRaggabe be« §. 38 be« Einführung««

®efepe< Oom 29. 2Rai 1873, unter 23egugnabme auf

bie oom untergeichneten @runbbuchamt am 14. 9Iooember

1878 erlaffene iöefanntmachung, »im nunmehr nach 2tb<

lauf ber barin beftimmten g»51f»dchigen Stift bie neue

Slurfarte ber ®emartung Unterbau« unb «Sieglo«
hiermit bobin feftgeftellt, bag fich bie ®rengen ber ®runb«
ftüde, fo»eit nicht rechtgeitig erfolgte «nfechtungen burch

Sormetfung hn ®runbbuche gemährt finb, fortan lebiglich

nach ber Siurfarte unb ber ihr gu @mnbe liegenben

Senneffung beftimmen.

f>er«felb om 26. «pril 1879.

Hbnigliche« l^nbbuchamt. Xbeobolb.
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8etaniitma4aii||eK eonmnnalflSiil.
70 ‘Slad) eibtic^« Sktfu^etung b« ®et^eitigt*n

ftnb fotgenbe ®<$ulbe«rf(^Tribung(n berSonbrtfrebittaffe:

«bt^. VII. Serie Ca. 9h. 18078 übtr 100
«bt(|. VIII B. Lit D. 9h. 1428 übet 100 lEblt.,

«bt^. VIII C. Serie IX. Lit. D. 9It. 1570 übet

300 9»arl, flbt^eilung VIII C. Serie IX Lit. E.

9?r. 1117 übet 50 9»«! unb «bt^. VII. Serie Fa.
9h. 1095 übet 25 S^alet

ab^nben gefemmen.

®emäB bem §. 6 bet IBerorbnung bom 18. 'Decbt.

1823 roerben etroaige 3n^abct biefet Rapiere aufgefctbett,

fi(^ balbigft, unter 2SctIegung betfelben bei bet 2anbe4>

hebirtaffe ju rnelbtn, inbcm fonft nac^ «btauf bteiet

9Bonate bcn bet bmmäc^fligen }n>eiten 2lufforberung

an, tvelc^e nach 3a^re«frift erfolgen ibitb, bte Srtbeilung

bcn 'Biipticntfe^einen ftattfinten unb an beten 'iefibet

bie 3ublung beb jtapitalb jnei 3abte naib eingetretenet

(Jälligteit, fofem nic^t injwifcben bie Originalftbulb«

betft^reibungen botgelegt »erben, nai^t 'BIa§gabe ber

§§. 14 unb IG be« ®efegeb ccm 25. 'Cecember 1869,
bie Canbebhebitfaffe ju Gaffel betreffenb, geteiftet

»erben »ivb.

Gaffel am 18. «prit 1879.

®te ®irection bet Sanbebtrebitlaffe.

S • f • B ) r n
703. ®ie ‘Pfarrftelle *,u ©pieSfappel, in bet

Glaffe >fl Snigb Slerfegung ipreb feit»

^erigen 3nbabetb bacant ge»crcen.

Oiceigncte 'l'croerbct um biefelbe paben i^re 'JWelbungb»

gefu($e unter 'ilcifügung eineb ^eugniffeb i^veb Glaffen»

bctftanbeb, binnen 4 h'ccfien anbec einjureidjen.

Gaffel bcn 23. «pril 1879.

ftbnigl. Gcnfiflcrium für ben 81eg.»SBcj. Gaffel.

70» I)ic %Ifarrftelle jn Weicbenfacbfen, in bet

Glaffe Gfdjwege, ift bacant ge»crbcn.

Wecignete '.Pc»crbcT um biefelbe haben ihre SJelbnngb»

geimbe unter 2^efüglmg eineb ^eugniffeb ibrcb Glaffen»

ccvftanbcb binnen 4 Söccbcii anher einjurcicben.

Semerft toirb, ba§ ber 3nhaber Per ilfarrftelle

ju SReichenfathfen bcrpflichtet ift, fich bie llebertragung

Per pfarramtlicbcn fflefchäfte in bem iticariate Sippe»

tobe gegen ben 'Uejiig beb Ginfcmmeiib biefer Stelle

jeterseit gefallen 511 laffen, fcbalb bieb für ericrberlich

gehalten »irb.

Gaffel bcn 25. ?lpril 1879.

Äönigt. Genf ift ertura für ben 9?eg.«93ej. Gaffel.

7«»-v 4'e»erber um bie erlebigtc Itüftcr» nnb b'ehrcr»

ftelle 511 .^attenberf »eilen ihre mit ben nSthigen

3eugniffen berfehenen Wefuche atbbalb bei bem Unter»

jeiebneten ober bei gern .^emi IJfarrer ^Igmann jU

Jpatteneerf einreichen.

G4 »ttb hinbei bemetH, bag bet neubefteOte Sehret

in ^ottenborf nur infotbeit auf ben mit biefet ®teUe

cetbunbenen (Sehalt bauetnben 2(nfbni(h h«L <>i4 betfelbe j

nicht mit )ut Xietirung bet neu ju gtünbenben {»eiten i
8ehtet>®telle »irb cencenbet »erben. 1

Stinteln ben 27. Sptil 1879.

X)er jlbnigliche lianbtath ItrSget.

70« Mn btt höheteten Xüchtetfbhule {u Gaffel ift
|

bie Stelle einet »iffenfchaftlichen Sehretin {u befthen.

!öe»erberinnen hoben ihre mit ben etfotbetlichen 3«ig'

niffen {u cerfehenben 9Relbungen binnen 14 Xag»
bei un« ein{ubringen.

Gaffel am 21. Slpril 1879. '

Die Stabtf^ul»®eputaticn. I

“ »*7 5üt bie hiefigtn ftäbtifchen Schulen »irb ;n I

möglicbft balbigem Gintrit ein Glementotlthter {n bem I

Tlnfangegehalt bcn 1050 Di'arf coentuell 12(X) 9Roil J
bei cothanbener IBerechtigung {u befinilicer 21nftellung,4

bebgletchen eine geprüfte Lehrerin {u bem Änfatig«ge«

halt cen 900 9Rarf gefucht.

^anau am 23. Slpril 1879.

Der S chulborftanb.

Onionnl s ChrontL
DerOJeg. Supermimerar Uffcimann ift ccm 1.9S«i"

er. ab, tum commiffarifchen Steuerempfänger ju Sert» .

felb beftellt. j, ^

Der Äiinigl. Oberfbrfter G 0 r n e 1 i u 4 {u SßifihW*
|

ift an Stelle beö I8üreau»®ehülfen üubcbici bifefiifl

mit ber Stelloertrctung beb ^clijeian»alte« bei be*

ftöniglithen ÜintSgericht ju lüifchhaufen für SJethinbe«

rungefällt beauftragt »erben.

Der bieherige Siectcrateoencefer ju ®ubtn»Berg,

^Ifarrer Stßcfer, ift jum 'Pfarrer in Glben, Glaff*

(Subeneberg, beftellt iccrben.

Der 'fjfarrer .ftech in Sihönftabt ift mit bet Ser*

fehung ber illetropclitanegefchafte in bertSlaffe 9iaufcbcn>

berg an Stelle beb cerfterbenen ‘Dietrcpclitanb 9iueh

bafelbft bib auf Seitereb beauftragt »erben.

Der past. extr. Gbuatb Se»aag aub Skhl.'f*

{um (Sehülfen bee '^Ifauerb ßebtrhefe in Glnhaupib

in bet (Staffe pronhaufen beftellt »erben.

I

Der practifdhe -Hrtt Dr. nied. Z. f.*.
ä. Äßhht

hier ift bom 1. 'söiai er. ab {um Slreibmunbarjte füt b”*

b'anbtreib Gaffel ernannt »erben.

Der Delegrophenaffiftent Schuh ift ben tebeni'lei«

nach Schmallalben unb bet Ober^Xelcgraphcbaffilffa

^)eife in Schmallalben in ben Hiuheftanb »fU»'®

»erben.

lpiet{u alb ißeilage bet Oeffentliche 21n{eiget 9lt. 35.

(3nfertlcn»fi«tiibren füt bm 9taum tmtt flt»SbBll(hen CruiitUe 15 flefibeefennifl, — Selaglblätter füt 1 «nb {
80** *

unb für i unk 1 'Sogen Kl 9tci(i4bfcnnig.)

Stebigirt bet Aönlglfiber iticglerung.

Qafftl. — Oebrueft in bet t>of» unb üiiaifcnbauboSucbbtitCletet.
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^mt0blQtt
^er ^dittgltd^en 9legteirun^ }ti €S^affcI*

3d lu«gegebtB Uittvad) b«i 7. SWat 1879-

3itoIt ba (Bdebfnunlua fir kie Siiigliilni

fmlifditn eta#tni.
Die 9h. 18 bet @efek>@anunlunfl, welche oom

3. 9Ral 1879 ab in Berlin jut SSerfenbiuig ge»

langte, enthält unter

9h. 8638 baa Hutfübmngtgefek ^ur beutfi^en

fifcUbrojfSotbnung. Born 24. 'Diärj 1879; unb unter

9h. 8639 ba« ©eftg, beheffenb bie 3n><ing9bbll<

ftietfung gegen Benefiiialerben unb bae Aufgebot ber

SRa«bIa§gIäubiger im ®eltung«berei(ke be« allgemeinen

Sanbrec^te. Born 28. ’iDiär) 1879.

fMnmtRW(5>Bflni oaf •mnk kc« 91(i44Refclt4
•on 21. Cctober 187K.

70t. Dab bur(b meine Belanutma(kung eom 9ten

damiar b. 3. (amtbblatt 9h. ö) erlaffene Berbot

ber in ^ottingen>3üTi(k erf(beinenbenpericbif(ben Drud«
fi^rift: «Die Slagwa^t" erftredt fi(k au(b auf bie

Shimmern biefe« Btatteb, melc^e unter ber auffc^rift

«Der ^armlofe« jur anbgabe gelangen.

Berlin ben 3. 9Kai 1879.

Der 9iei(kbtan}let. 3n Bertr. 6d.
700. auf Qhunb beb §. 12 beb 9ieii^bgefegeb gegen

bie gemeingefäbtlii^en Bqtrebungen ber iSojialbemohatie

bom 21. Otiober 1878 miib k>(bcur(^ )ur öffentlichen

Ihnntni^ gebracht, bag bie bcm 26. april 1879 batirte

9h. 17 beb 3. 3abrgangeb ber in @enf erfcheinenben

nnb bon 3. Bk. Beder rebigirten periobifchen Drud>
fihrift: „Le Prdcursenr. Organe dömocratique
social des associations des travailleurs“ noch §. 11

beb gehackten @efe(eb burck bie mtferjeicknele tianbeb»

polijeibekörbe berboten ift

Berlin ben 2. 9Xai 1879.

ftöniglickeb Boliiei-BTüfibium. oon 9Rabai.
710. Die unterjeicknete ^niglicke Iheibkauptmann»

fckaft alb 2anbebpoliieibekörbc kat bie 9iummem 4—

7

ber in äeipjig erfc^inenben periobifcken 3tilf<k’^Uh
Deutfckeb Büockenblatt“ auf ^unb beb §. 12

beb (Defekeb gegen bie gemeingefäkaicken Beftrebungen

ber @c)ialbemohatie bom 21. Cctober 1878 ju oer>

bieten, biefeb Berbot auck auf bab fernere grfckeinen

ber gebockten 3tiif<kt^fi )u erftrcden befckloffen.

üeipjig ben 1. 9)iai 1879.

itöniglicke Iheibkauptmannfckaft. (^raf )u Blünfter.

errorkiuBnr« B»k Srt<iR«tMadias|ie« kn
ftaifnl. ank ftkaigL IKnittalkfkdrkea.

711 Boftlarten mit antmort finb juläffig im
Brtebr mit Belgien, 3talien, l^upemburg,
Kieberlanb, 92orioegcn, dfumönien,

ber @ckn>ei}, <3panien unb ber argentinifcken
Slepublid. Die Xofe behSgt 20 Bhtuns* Bu ber-

artigen @enbungen ftnb bie für Bbfttarten mit antmort

ün innem Deutfcken Berlekr bei ben

oerföuflicken Formulare ju benugen, nackbem auf feber

^älfte beb f^rrmularb ber grantobehag burck $in}u-

fügung einer ^rhrnarfe )u ö Bf. auf 10 Bf- ngünjt

morben ift. Berlin W., 30. april 1879.

itaiferlitkeb ®eneral«Bbftamt.
SnarkBaagea ank OetaaataMckangr« kn

ildaiglidita Neginaaii.
71*. Die (£ouponb ©erie IV 9h. 1 bib 8 über

bie 3“'ft“ B«a§'f<k«” ©taatb»Btäntien»anleike

für bie 3*>l 1- april 1879 bib 31. Biär} 1887

nebft Dalonb merben oom 17ten b. 9)2tb. ab oon ber

dontrole ber ©taatbpapiere kierfelbft, Oranienftrake 92
unten recktb, Bormittagb oon 9 bib 1 Ukr, mit aub«
nakme cer ©onn« unb fhfriage unb ber brei leiten

fßerttage beb Bionatb, aubgerrickt Derben.

Die douponb (önnen bei ber dontrole felbfi in

dmpfang genommen ober burck bie 9iegierungb>$aupt-

(affen, bie Be}ir(b>.£)aupt{affen in ^annooer, Obnabrüd
unb Lüneburg ober bie IMblaffe in ^anffurt a/9N.

bejogen »erben.

Bier bab drftere wünfckt, k^t bie alten Dalonb

mit einem Berjei^niffe, jn »elckem entfpreckenbe fjor«

mulare bei ber gebockten donhole unb in {mmburg
bei bem Boftamte unentgeltlitk }u koben finb, bei ber

dontrole perfönlick ober burck Beoufhagten ob-

jugeben.

(üenügt bem dinreicker eine numericte 9Kar(e alb

dmpfangbbefckeinigung, fo ift bab Berjeickni§ nur einfack-

bagegen oon benen, »elcke eine Bef^einigung über bie

abgabe ber Dotonb )u erkalten »ünfcken, hoppelt oor-

julegen. 3n lelterem ^Ue erkalten bie dinreicker

bab eine dpemplar mit einer dmpfangbbefckeinigung

oerfeken fofort jurüd.

Die Biente ober dmpfangbbefckeinigung ift bei ber

aubkänbigung ber neuen douponb jurüdjugeben.

3n ©ckriftDeckfel tann bie dontrole ber
©taatbpapiere fick innerhalb ber
9Konarckie moknenben 3nkabern ber Dalonb
nickt einlaffen.

Bier bie douponb burck eine ber oben genannten

Btooinjialtaffen bejieken toiU, kat berfelben bie alten

Xalonb mit einem boppelten Berjeickniffe einjureicken.

Dab eine Berjeicknig wirb mit einer dmpfangbbe-

fökeinigung oerfeken fogleick jurüdgegeben unb ift bei

aubkänbigung ber neuen douponb »ieber abjuliefcni.



«0
^rmu(at( jn büfeti Snjdc^i^jnfli ftnb M b«n

aeba(^tcn $TObin)taIIaff(n unb ben bbnibeii ftitigS^ra

^Regierungen unb bet ftSnigtic^en §biah;'fßirJtioa in

f
annouer in beji^nttebiättem ju 6e}ei(^nenben fonftigen

offen un^eHti^ iu^fruben.

®er (Sinrcic^ung ber ©i^ulbberfc^reibungen beborf e«

)UT 6;i^gung ber neuen 6cut>cne nur bonn, wenn bie

alten jdilcnS obbonben getommen finb, nnb jwor (inb

in biefem -gnfle - bie -betr^ffenben $)»tMm*wte •<»^
Sontrsle ber StaatbpiwieTe ober an eine bei genannten

^Tooinjialtaffen mittel ft befonberer Eingabe einjureiiben.

IBeilin ben 3. fDiärj 1879.

^aubt'tBerwaltung ber @taatef(bulben.

X)ie borftebenbe 93efanntmacbung wirb bi^rbunb
mit bem IBemerten eeräffentlicbt, ba§ bie gcrmulore )u

ben Serjei^niffen über bie Sicbufe ber @.ni).'fangnabme

ber neuen 3>>«^coupon8 ein)turei(benben Xalonb bei ber

Aönigt. 9?egierung8<i5aubtlaffe b>n; unb fämmtli^en
®teuertaffen unfeieb ^e^irts unentgelt(i<b ju haben finb.

«affel ben 12. ffltärj 1879.

ibSniglicbe Stegierung.

713. (ttrmt1ftruer>(Ntf(b4Üiifltut(|. »u«>
jablung bei feftgeftellten @runbftcueT«(rntf(bäbigung8<

betrüge an bie Serecbtigten ift in allen Süllen banon

obbüngig, bag bie lebtercn fieb Bor bem fheiblanbratb al«

gegenwärtige @igentbümer ber entfcbäbigungsbcrccbtigten

Girunbftücfe legitimiren. X)ie liigitimation fann entweber

bur<b eine Bon bem juftönbigcn Qirunbbucbamte au8<

geftellte üffeiitliibe Urlunbe ober bur<b eine 93ejcbeinigung

ber betreffcnben ^emeinbebebörbe barübcr, bo6 bie

i&creebtigtcn bo8 @ut ober ©runbftürf, um Wel(be8 e8

ficb bunbelt, eigentbümlicb befiben. geführt werben,

ffiir bringen bie8 jur .licnntnig ber ätetbeiligten.

&affel ben 1. 'Dtai 1879.

ffbniglicbe {Regierung,
Sbtbeilung für birecte Steuern, 'Romainen unb gorften.

Scrortvxnoen «tt OctamitiiMilMtnira attlem
ficifrrlitbtr nnl ftüntgliditr ISebarknt.

71®. aiei ber ^oftagentur in 0 i n a wirb am
8. 9Rai b. 3. eine Xelegrapbenanftalt in SÜMrlfainfeit

treten.

Toffel am 2. 3Kai 1879.

“Der ftoifetl. Ober»?5oftbirectcr 58a bl.

7 1 9. X>er im bie8fettigen Vocaloerlebte beftebenbe

21u8nabmetarif für euro(>äifcbe8 ^olj finbet fortan au(b

für bie 21rtifel ^oljbrabt unb ^oljmebl 2tnwcnbung.

IpanncBer ben 29. Steril 1879.

ltönigli(be (£ifenbabn>X)irection.
71B. {Racbbem eine neue fteueramtlicbe SSermeffung

für bie ©emarfung grieblo8, (S.itro, ©ut8be)irf

aSingartee, IRofebacb unb Äoblbaufcn, fowie

für ba8 fflartenblatt 5 ®orfloge ber ©emartung 5(}et erS»
berg, boö ftartenblatt 3 ber ©emorfung Söiebcbacb
unb 7 I)orflage ber ©emarlung ?luo Bollenbet, unb
Seiten8 ber Äofafterbebörbe bem ©runbbuebamt boBcn
,»cnntni§ gegeben ift, wirb bierburcb unter ^ejugnabme
auf §. 38 — ©infübrung»-®efeb Bom 29. 'IRai 1873—
öffentlich befannt gemalt, ba§

1) bie $u)tbu(h<abf(htift unb ©ebäubefteaerrolte in

btm bei unterieicbneten ©runbbuchamtf

;

3) .bk bo®u.feb&rigen ftarten im 8o(aI bei ftiniglichen

ftatafteramtl ju .^erlfelb

pr ®ii^t^bet«efibg|ligten,fettb«ö*«|(fB«*fl«WiW>-
Die ©infichtnabme (ann täglich — Sonn« unb

gefttage aulgenommen — Sormittagl Bon 9 bil 12

‘unb ^ochtnlttagl Bon 3 bil 6 Uhr erfolifen.

Ki» ftvAaKttifT#

bgiwi^itb ber ©senien unb ber ;aßejfich^g bei neu

tortirten ©runbftücle in ben gerichtticben Büchern an«

fechten wollen, buben biefel im SBege ber IBerichtigungl«

Sage gegen ben nach ber Karte berechtigten (Sigentbümec

JU bewMen, auch Hormertung ber geltenb geragten

Unfbrüche ju Berlangen.

Diefel mu§ feboch binnen acht SQochen, fion

bemjenigen Zage an gerechnet, an wetd^em biefe aieiannt«

machung jum elften 'Dtal im Tlmtlblatt erfcheint, ge«

fcbeben. {Roch 21blauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er«

folgte ainfethtungen burch 58ormer(ung bn ©nmbbuch
^genährt finb, tebiglich nach ber gltufiicte unb ber ihr

JU ©ninbe liegcnben Üfermeffung.

4>er8felb ben 16. 'Mprll 1879.

Köttiglichel ©mnbbuchamt. Zbcubalb.
717. fRachbcm eine neue fteueramtlicbe älermeffung

für bie ©emarhmg ÜRenglbaufen, ^oljbeim,
drulpil, Stärflol, Oberftoppel, Kämme«
robe, atieberaula, Kleba, Unterftoppel, Solml,
Kerfpenbaufen unb fjebberlborf BoUenbet, unb

Seiteni ber Katafterbeböibe bem ©runbbuebamt ba«

Bon Kenntnis gegeben ift, wirb bimmreh unter ^Oejug«

nähme auf §. 3^, ©infübrung1«©efebe1 00m 29. üKoi

1873, öffentlich befannt gemacht, ba§

1) bieglurbuchlabfchriftenunb ©ebäubefteuerroßen in

bem Ifocal bei unterjeichneten ©runbbuchamtel,

2) bie baju gebiiigen Karten im 8ocal bei Königlichen

Katafteramtl ^erlfelb

jur ©inficht bei ißetbeiligten feit beute offengetegt finb.

Die ©infichtnabme tonn täglich — Sonn« unb
gefttage aulgencmmen — Slormittagl Bon 9 bil 12
unb fRachmittagl Bon 3 bil 6 Uhr. erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe bei Sermeffung

bejfiglich ber ©renjen unb ber 58ejeichnung ber neu

fartirten ©runbftücle in ben gerichtlichen aiüchem an«

fechten wollen, haben biefel im IQSege bei 5Berichtigung1>

flöge gegen ben nach bei Karte berechtigten ©igentbümer

JU bewrrfen, auch llormertung ber geltenb gemachten

ainfprüche ju Berlangen.

Diefel muS jeboch binnen acht SBochen, Bon

bemjenigen Zage an gerechnet, an toelchem biefe 58e«

fanntmachung jum elften 8Rale im Umtlblatt erfcheint,

gefcheben. ^och atblauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Tfnfechtungcn burch 58ormcrfung im ©runbbuche gewahrt

finb, tebiglich nach ber glurfarte unb bet ihr ju ©runbe
liegenben SJermeffung.

Olieberaula am 10. aipril 1879.

KSniglicbel ©runbbuebamt. B. {IRilchling.



718. räie ntiu fteucromtlic^e S^^itng
fftr'bit ®(tnatfmigtn (^onxeti, 3XaI(nht< tttjb

3Ke^ft(b boUenbet, i^nb ^citnK b« ftttt4ftnbi(^^Tbt

bon Onmbbuc^amt hoben Aomtni^ g^tbm ift, tohrb

^ÜTbUTC^ unter SSej^O^ine ouf §. ^— f‘

Jkrt&e^ oow 29. 3«ai 1873 — Sffentli^ Beton

mt^t, bog

1) bie gIueBu(^9oB{(^riften unb (SeB^ubefteuetToOen

in bein Sctol be< unteijeid^neitn @runbBuc^mte,

2) bie bo)u ge^Srigen Itorten im 8olol be« itBnigtic^en

ftotofteromte )u ^er«fe(b

)ui 6infi(^t ber Set^eiligten feit ^eute offengelegt fntb.

!Die ßinft(^tno^me tonn tägtit^ — @onn> unb

Seftt^e ouegenommen — 2)omiittog8 bon 9 Bi« 12
ifflb ^od^nrittogS non 3 Bi« 6 U^t erfotgen.

Xjiefenigen, tnelc^e bie ßrgebniffc ber Stlermeffung

Bc)figli(^ ber @renjen unb ber ^ejetc^nung ber neu

lorthrten @runbftüife in ben geric^tlit^cn ^fic^em on>

Mten tboQen, ^oBen biefeS im 2Bege ber 8eri(Btigung«>

nage gegen ben noc^ ber ftorte Bere^tigten (figent^fimer

}B betoirfen, ouc^ SSormerfimg ber gettenb gemoebten

nnfprfli^e )u beriongen.

I)iefefl mu§ jeboc^ Binnen jiböff SBoi^en, bon
bemjenigen Xoge on gere(^net, an melc^em biefe 'St‘

tonntmoc^ung jum erften Wo( im 2(mteBIatt erfd^eint,

j^i^en. ^oc^ 2IBIauf biefer ^ft Bcftimmen fic^ bie

@r^en ber ©runbftüdfe, fomeit ni(^t rei^tjeitig er°

f«^e Jinfec^tungen burd^ Sormertung im @TunbBuc^
ge^rt füib, lebig(i(^ no(^ ber ^urforte unb ber i^r

yt ®runbc (iegenben %lenneffung.

©(^enttengefetb am 1. ^pril 1879.

ft9-nigftc^< @runbbu(Bamt. b. 23o;Berger.
719 Slae^bem eine neue fteueromtiid^e Sermeffung
fSi bie ®emorfung ber @tobt SB etter unb ber @e>
meinbe 91teI(nou boUenbet, unb ©eiten« ber ffotofter»

Beerbe bem QimnbBui^amt bobon ftenntnig gegeben

ifl, ibirb ^ierbure^ unter iBegugno^me auf §. 38 —
üBifü^rung« « (üefel bom 29. ^oi 1873 — öffentlich

Betonnt gemocht, bo|

1) bie OIurBuch«aBfchriften unb (DeBöiibefteuerroUen

in bem öofole be« unterjeichneten Orunbbu^omt«,

2) bie bogu gehörigen florten hn Bolole be« königlichen

Hotofteromt« )u ^torBiirg

)ut Sinficht ber Säetheiligten feit heute offengelegt finb.

2>ie (iinfichtnahme tonn töglich — @orai> meb

B<9toge onögenommen — Sformittogö bon 9 Bi« 12
unb fSochmittog« bon 3 Bi« 6 Uhr erfolgen.

XHrienigen, tnelche bie (SrgeBniffe ber SSermeffung

Bejfiglich ber (Brenjen unb brr SBejeichnung ber neu

wirten (Bmnbftöcfe in ben gerichtlichen IBöchem an«

fechten tooflen, hoBen biefe« im SBege ber IBerichtigungS«

gegen ben noch ber Karte Berechtigten @igenthttmer

)u Bemirten, auch SJormertung ber gettenb gemalten
Änfprüche ju beriongen.

Xliefe« mu§ feboih Binnen acht SBochen, non
bemienigen 2;age an gerechnet, an loetchem biefe IBe«

Bumtmachung jum erften 2)tat im StmtöBlatt erfcheint,

gefchehen. 3tach StBlauf biefer grift Beftimmen fich bie

tttrenjen ber Cömnbftücfe, fetneit nicht rechtjeitig er«

folgte Slnfechtungen bnnh Vormertimg im OnmbbMh
g^het finB,' tebiglich nach Ber gturtorte unb ber ihr |u

Qtrunbe (iegenben SSermeffung.

«Setter am 27. Wärj 1879.

jöönigtiche« GönmbBnchamt. b. T)ehn«9{otfetfer.
7^0. X)ie ®cfonntmachung be« imterjeichneten ^runb«

Bndhomt« bcm 14. 3lobemBer b. 3 , in 91t. 74, 76
unb 79 be« 9lmt«Blaft«, wirb foweit fie bie Karten«

Btötter 1 bi« 12 brr (Bemarfung Oberhaun Betrifft,

hierburch unter tBcfchrdnfung ber J^ftouf acht SBochen
erneuert.

,öer«fetb ben 25. Stpril 1879.

Königliche« ffirunbBnchamt. XheoBatb.
791. ÜSach Slaßgabe be« §. 38 be« Ginfühnmg«»

tSefehe« bom 29. 9)lai 1873, unter Söejugnahme ouf

bie nom unterjeichneten (BninbBuchamte am 17. Oecember
1878 ertaffene tBclanntmochung, Wirb nunmehr noch

SlBtouf ber barin beftimmten jwötfwöchigen girift bie

neue gturlarte für ben Qlut«bcjirl OBerförfterei SSifch«

häufen Bejügtich ber (Bemartungen SDtitterebe nnb

SBi chmann« hänfen hiermit bahin feftgeftettt, bag fich

bie (Srenjen ber (Brunbftflcfe, foweit nicht rechtjeitig

erfolgte SlnfecBtungcn bur* «ormerfung im (BrunbBuche

gewahrt finb, fortan tebiglich nach ber gturlarte unb

ber ihr ju ®runbe liegenben SSermeffung beftimmen.

SSifebhaufen am 21. Slpril 1879.

Königliche« @rtmbBitchami. SBitde.

7'?®. 92ach 9Ha|gabe be« §. 38 be« @inführimg«=

®efehe« bom 29. SWai 1873, unter S9ejugnahme auf

bie bom unterjeichneten ®nmbbuchamt am 25. OctoBer

1878 erlogene IBclanntmachung, wirb nunmehr noch

SlBIauf ber barin Beftimmten jwötfwöchigen ginft bie

neue gturlarte ber (Bemarlung 6 b e r f dh ü h h'*iuiit

bohin feftgeftellt, bafe fich bie ©renjen ber ©runbftüde,

foweit ni^t rechtjeitig erfolgte Einfettungen burch ®or«

merlung im ®rnnbbuche gewahrt finb, fortan tebiglich

noch Ber gturlarte unb ber ihr ju ©rmibe liegenben

SSermegimg Beftimmen.

$ofgei«mor am 25. Etpril 1879.

Königliche« ©runbBuchomt. 91 ie«.

79S. 9lach fWaggoBe be« §. 38 be« ISinfflhrnng««

©efehe« bom 29. 9Jlai 1873 unb unter SSejugnohme auf

bie bon bem unterjeichneten ©runbbuchamte om 26ften

9lobemBer b. 3. ertaffene SSelanntmachung
,
wirb nun«

mehr noch StBtauf ber barin Beftimmten jwötfwöchentlichen

griff bie neue glurlarte ber ©emorlung gronlen«

ha in h'ennit bahin feftgeftellt, bo§ fich bie ©renjen ber

©runbftflde fortan tebiglich nach ber glurlarte nnb

ber ihr ju ®nmbc liegenben «ermegung beftimmen,

infoweit Elnfechtungen berfelben nidbt ftattgefnnben haben,

«bterobe am 26. Elprit 1879.

Königliche« (Brunbbuchomt. Etmetung.
791. 3Joch WasgaBc be« §. 38, tfinfiihrung«=

fflefehe« bcm 29. Diai 1873, wirb unter tSejugnabme

auf bie bom unterjeichneten ©rnnbBuchamt am Slften

3uti b. 3. ertaffene SSelanntmachung, nunmehr nach

ElBlauf ber barin beftimmten achtwechigen grift bie

e -A.
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neue gluifarte ber Qüemarfung 9«bai^, S3eiei«<

Raufen, Kotterterobe, Stedetobe, ®er*baufen,
^ieberjoffa unb ^llenbrtf, babüi fefi«

geftrUt, bag ficb bie @ren)cn bet @runbftüde, fpnett

nicht rechtitirig erfolgte Ünfechtungen burch SJormetfung

int @runDbu(he gemabrt finb, f(^rtan lebiglich nach bet

fjlurfaite unb ber ihr ju (ürunbe liegenben SSermeffung

beftimmen.

92ieberaula am 10. i(pn( 1879.

ftbniglichee @runbbuchamt. o. ÜKilchling.

•7’H -Jlcidf IDiaggabe be4 §.38, dinfähningS«

<Befe$c« bcm 29. 'lHai 1873, unter iBejugnahme auf

bie oom untrrieichncten @runbbuchamt am 18. October

1878 erlaffene ääelanntmachung, tohcb nunmehr nach

2lblauf ber borin beftimmten {»blfmbchigen f^ft bie

neue glurlarte ber (öcmarfungen .^ebel, 'Hieb er»

hütfa, Hüdersfelb, Steinborf, ’ÄIlmuthb»

häufen, Sernb8h“ufen, .^ergetbf elb, 'Diöre»

häufen, Hobemann, 'Hieberappenfelb, Ober»
appenfelo, Oberhütfa, f^altenberg in ben

fiartenblättern 2, 11, 12, 13, 14, hicnnit bahin

fcftgcftellt, ba§ fich bie @renjen ber Olrunbftüdc, fcmeit

nicht rechtjeitig erfolgte 21nfechtungen burch Slormertung

im Qlrunbbuche gemährt finb, fortan lebiglich nach ber

glurfane unb ber ihr }u Qlrunbe liegenben aiermeffung

beftimmen. Remberg, 26. Slpril 1879.

fteniitUcheb Olrunbbuchamt SSalther.
UH Hach H2a§gabe beb §. 38 bee (Sinffihnmgb»

gefegeb oom 29. Wai 1873 unb unter 2)ejug auf

bie, oom hiefigt» ülrunbbuchamt am 16. 3onuar b. 3.

erlaffene ^efanntmachung wirb nnnmehr nach 21blauf

ber beftimmten jmälfmöchentlichen ^ift bie neue fflurtarte

)um ftartenblatt 6 unb 7 ber (Semartnng .£)errmann<

tobe hiertnii bahin feftgeftellt , bag ft^ bie ©renjen

ber ©Timbftüde ferner nur nach ber glurfarte unb ber

ihr JU ©runbe liegenben SSermeffung richten.

9Bi§enhaufen am 30. Stpril 1879.

fföniglicheb ©runbbuchamt. .^irfchfelb.

741 ^ nach Hiaggabe ber öffentlich befannt ^e»

machten Verfügung oom 18. Xiecember 1878 lerne

Anfechtung binnen ber beftimmten ffrift oon juölf

SSochen ftattgeha-t, fo mirb nunmehr bie tflurfarte

ber oon ffrantenhain nach SDSeigenbach über»

nommenen ©nmbftüde bahin feftgeftellt, bag bie ©renje

ber feiben fernerhin nur nach ber giut^orte unb ber

ihr ju ©runbe liegenben gSermeffungen fich beftimmen.

£Mhenhaufen am 1. Hlai 1879.

ilöniglicheb ©runbbuchamt. ^itfchfelb.

73S. An ber hbhnreren Xöchterf^ule p Saffel ift

bie ©teile einer wiffenfchaftlichen äehrerin ju befegen.

33emcrbermnen hoben ihre mit ben erforberlichen 3bug»

niffen ju oerfehenben SXelbimgen binnen 14 Xagen

bei unb einjubringen.

aop am 21. April 1879.

S)ie ©tabtfchul« Deputation.
749. (für bie hi<f<gtti ftübtifchen ©chulen toirb jn

möglichft balbigem ©intrit ein ©lementarlehrer ju bem
Anfangbgehalt oon 1050 'JXart eoentueU 1200 iRart

bei oorhanbener IBcre^tigung ju befinitioer AnfteUung,

bebgleichen eine geprüfte Lehrerin ju bem Anfongbge»

halt oon 900 üKarf gefucht

{>anau am 23. April 1879.

Der ©chuloorftanb.
ISO An ber hitftgen ißollbfchute ift eine üehrerftelle

< eoentueU mit ftirchenbienft ) oacant unb anbenoeit ju

beferen.

Dab ©ehalt ber h>cf>6<it ÖehterfteUen beginnt mit

900 Warf unb fteigt bib jum 'Hiapimum non 1680 Wart.
Daneben finbet (fntfehübigung für SEBohnung im ^Betrage

oon 180 'Warf unb für t^uemng im ^Betrage oon
90 Wart ©tatt. Aubmürtb in befinitioer ©teUung ju«

gebrachte Dienftjeit wirb noU angerechnet. 25e»erbungen

mirb binnen 4 SBochen entgegengefehen.

©fchmege am 1. Woi 1879.

Die ©tabtfchul»Deputotion.

VerfaiwlsChnmiL
Der .^uptpfarrer an ber Altftübter ©emeinbe ju

Rotenburg ffriebrich Hothnagel ift mit ber SBahr«
nehmung ber ©eelforge für bie eoongelifche Wilitair«

Seoölferung bafelbft beauftragt morbett.

Der bibherige jmeite 'Pfarrer an ber reformirten

©tabt» unb Unioerfitätbfirche ju Warburg, SMlhelm
Daniel ÜBoIff, ift jum erften 'Pfarrer an biefer fthc^c

befteUt morben.

Der bibherige Pfarrer ju Sülte, im Rürftenthunt
Salbed, €arl ftöhler, ift auf erfolgte ^rüfentation
jum Pfarrer in ©pringftiUe (3nfpectur ©d^molfalben)
beftettt morben.

An ©teUe beb IBicebürgermeifterb Hogbach gu
Welfungen ift ber ©tabtfehreiber ®eder bafelbft jum
©telloertreter beb bafigen ©tonbebbeamten ernannt
morben.- ______

Dem Bürgermeifter ^eter ©tart ju Womberg
ift bab aUgemeine (Shrenjeichen AUergnübigft oerlie^
morben. ___

Der ©tabtfümmerer O j; e n i u b ju ©arlbhafen
ift cm ©teUe beb ®üreaugehülfen ÄSfter bafelbft mit
ber ©teUoertretung beb $olijeianmalteb beim fföniglichen

Amtbgericht ju gorlbhafen für 23erhinberungbfiUe be«
auftragt morben.

{lierju alb IBeilage ber Oeffentliche Anjeiger Hr. 36.

Onfntiontgebttbren filt ben Staum cuier grDbbniichen CtudieiK t5 ^tcidiepfennig. — Selagtblüttcr f3i 1 nnb 1 Sogen 5
unb für i unb 1 Sogen lO AriAObfennig.)

Acbigirt bei itönlglicbCT Aegierung.

ly Go_

Caffel. — Ocbiucft in ber .^of» unb AJaifenbauOnSuibbrucfticl.
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b(c Adni'nli^dt SRegiecung ju

36. ?(u«9e9eben,®onnob«nb ben 10. ®{fli »1879*
^S^SSSStSSBBSSSSmSimmSSSSSSSSBSSSAt UH in Jl i i BWasaBl^l^^——a——ü—

b(i (BtfebfonnilMio für kit fiönig(i4cn

'^tBlifdien etaatcu.

Die 'Jlr. 10 brr ®efeg> Sammlung, xoü<i)i »cm
ti. äXat 1S79 ab in ißerlin }ur Sltrfrnbung gelangte,

enthält unter

3tr. 8040 ba6 ®cfe(}, betreffenb bic ®ilbung bcii

SSafiergenoffenf(haften. Sem 1. 3(ptil 1879;
- K. 9lr. 8041 bie Serotbnung, betreffenb bie für bie

S^timmung be« £>ienftalter4 bei Stichtcr ma^gebenben

. (Ümnbfö^... Sem 16. Ttpril 1879. i

0tf«»ntiiuthiui0eit auf ttrnnk M Wtiihktefe^cd
bom äl. OcMet 1878.

781. X>as burch meine Sefanntmachung Dom 17ten

Sonuar b. 3. (Slmläblatt 'Jtr. 6) erlaffene Serbot

bei Dom fcnununiftifchen 3(rbeiterbitbung«<Serein in

Sonbon hnoubgegebenen periobifcfien r u d f ch r t f t

«Freiheit“ erftredt fich auch auf biejenigen Otummern

blefe« ©lotte«, »eiche unter bei Tlnffthrift 2bat>
fache« gui Sluggabe gelangen.

Serlin ben 5. 3)tai 1879.

33et Sieichgfanjicr. 3n Sertr.; tpofmann.

ServtNaMe« axb !BcI«iistm«4nnfltn ber

XMigliileH Wegimmii.
7S2. SHx erachten eg für geboten, auch >» biefem

3ohre »iebet auf bie ©efahren aufmerlfam ju machen,
> Kelch« bem beutfehen Sleinbau burch bie Stcblaug noch

. imner Drohen.

91ur bie größte Stufmeitfomteit nnb eine unaitg«

gefehte forgfältige Uebemachung ber 9iebpflan}ungen

bnn biefe ®efahr fern hcdlen.

.Bu biefer Itebermachung Derpflichtet bag ®cfeh Dom
öebmo* 1878, betreffenb itiaaßregeln gegen bie

j^nbreitung ber IKeblaug, jeben (iigenthümer unb Oluß.

ilirger Don 91ebbflan}ungcn. ©g beftehen aber auch *"

ben »einbautreibenben Ortfehaften auch unfereg Sejirfg

.hefonbere SL'olal.ßommiffionen, »eiche bie Sieben bet

.Weinberge unb ®ürten unauggefeßt ju beobachten unb

J6)eün ^ftreten Don örfcheinungen, »eiche bag Sor*

hflubenfein ber Sieblaug cennuthen laffen, biefeg ge«

,

^igen Ortg fofort an^ijeigcn huken. (S. auch bie

. Sefanntmachung beg .'[•)errn Cber * S^üfibenten oom
25. IDctobei d. 3., SImtgbl. Dom 0. SioDember S. 814).

X)ie äu§eren (Irfcheinungeii ber SieblaugTranfheit an

b«i I&einftödcn über ber Orbe finb folgenbe:

, ®rft<6 Stabium. SVitten^in einem JBeinberge

iuintrft man einceine runbtichc <stellen, an Denen bie

SWitter ber Stöde früher (oft fchon im 3uni unb

Dnli) gelb »erben, fich an ben Siiinbeni umrollen, rer«

trodenen unb jeitig Don unten an abfalfen. X)ie Stöde
felbft tönnen bobei fonfl noch ganj gut enhoidelt er»

fcheinen, fallen aber boch gegen bie fte umgebenben frifch

grünen fchon onf.

Btoeiteg Stabium. 3m nächften griihjahr Melben

bie auf ben freigförmigen Stellen ergriffenen @töde
fchon merflich in ihrer Segetation jmröd; ft< machen
nur lurje ^ big } 'Bieter lange Schöffe, bringen Wenig

Irauben, bie fch»er reifen unb ©eeren bon toäfferigem

®ef(hmad tragen. B^^ßOlch jeigen bie ben 5ireig um^
gebenben noch fchOnenben Stöde im Siachfommer

ober ;['ierbfte bag frühe t^elbtoerben, »ie bie üranlen

eg im Dorigen 3ahre ertennen liefen.

(taffel ben 5. 'Biai 1879.

königliche Siegieiung, SIbth. beg 3nnem.

738. Siachbem beg ftaeferg unb itönigg Sliajeftat

mittelft SUlerhöchften Ctbre oom 23. SlVärj «. ber

» Haifer SMIhelmg > Spenbe <• SlUgemeinen X>eutfchen

Stiftung für S(lterg>9ieicten< unb KopitaOScrficherung,

auf ®runb beg Don Seiner üaiferlichen unb königlichen

Roheit Dem .Cironpritijen , unter Uebernahme beg

teftcratg über bie Stiftung am 2lftenb«ffelben Slionatg

Dolljogenen Statiitg bie (Genehmigung ju erthcilcn ge<

ruht haben, bringen wir biefeg Stiftnngg-Statut nebft

ben Dorgebriidten SUlcrhöchften refp. ^jöchflen Grlaffen

Dom 23. unb 21. 'Biärj c. jc. im Slachftehenben hier*

mit jur öffentlichen Sfenntnig.

Oaffel am .8. iVai 1879.

Aönigliche Slegierung, Wbth. beg 3nnem.^

Slttf ben Sericht Dom 19. Sliüriib. 3. »ill 3ch
ber »fliaifer Slilhelmg.Spcnbe«, Slllgemcincn Xieutfchen

Stiftung für Slltere.Sienten> unb ft^itaOSerfi^erung,

auf ®runb beg oon Seiner .ftaiferlühen unb jbMglichtn

üpoheit Dem Ihonprinjen beg S^eutfehen Sleicheg unb
Don ^reußen, unter Uebernahme beg ’^rotettorotg über

bie Stiftung, am 21. SXär) b. 3. Dolljogenen Statutg

hiermit Siteine Imibegherrliche ®enehraigung ertheilen.

^Berlin ben 22. 'Jltiirj 1879.

Otto ®raf }u Stolberg. Ueonharbt. @raf
(^Ulenburg. 'Blohba^.'i

3111 ben 'Jieichgtanjler, ben 3uftij«'Jlimifta, ben SStinifter

beg 3nnem unb ben 'IViniftcr für .^anbel, ®e»erbe
unb öffentliche 31rbeiten.

3lug lüeranlaffung bei am 11. Sliai unb 3. 3uni

1878 Durch ®ottcg ('Inabe Don Sr. 'äRajeflät Dem
ftaifer unb ftönig glüdlich abgewenbeten t'ebenggefahr

ift im T'eutfdcen Slolfe eine Sammlung oeranftaltet

i
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tvctbtn, um bet C'iebe unb SJere^rung beS SBolfe« für

feinen ftatfer einen mögiic^ft allgemeinen auabrud ju

berlei^en. 3)ie Sammlung, melt^e bei einet 3«^l »on

1 1 523 972 93eifieuetnben in 75 576 Qiemeinben bie

Summe bon nabeju 1 740 000 3J?att etgeben b«l/ >fi

aJiit uniet bet IBejeicbnung ..Äaifet S£Bilbelm«»Si)enbe"

mit bet Sitte übetgeben ttctben, ben Grttag jut Cet>

reenbung füt einen allgemein me^lt^ätigen J“

befttmmen.

!Diefe @t»enbe mibme ^ietbutc^ ju einet Stiftung,

übet mel(^e 3<b baS $toteftotat übernehmt, unb melcbe

ben 3»e(f ^aben feil, bie ©tunblage einet Ältet««

9ienten« unb ftotiitaloetfic^etunga > anftalt füt bie ge>

ring bemittelten ftlaffen bee !Deutf(^en Solle, inebe^

fonbete füt bie atbeitenbe Sebölletung )u bilben, in

Setbinbnng mit einet (iintit^tung jut @e»ä^tung non

auetunft unb Sehratb an gcncffenf(^aftlicl>e aUetbet*

fotgunge»anftalten füt einjelne Setufefteife.

UeW bie Otganifation, fomie bie Senooltunge>

gtunbfüje biefet anftolt unb bie 'Äegeln bet ©et^eiligung

an betfelben ift bae anliegenbe Statut befc^loffen »otben,

melc^em 3cb hiermit, eotbe^altlieb bet aUetbb(^ften

lonbee^ettlic^en Seftütigung, Dieine ©ene^migimg et«

t^eile. Setlin ben 21. Üliätj 1879.

gtiebtic^ IQHl^elm, fitonptinj.

an ben SReic^efanjlet, bie SWiniftet bet 3uftij, bee

3nnetn nnb füt ^anbel, ©emetbe unb öffentliche

atbeiten.

Statut
bet

ftoifet 8}itbelme«Sf>enbe.
allgemeinen beutfchen Stiftung

für

aitete« Dienten« unb Äapital«Setfi(hetung.

Xitel I.

allgemeine Seftimmungen.

§. 1. Strebte, S<t unb Stamr. Die Stiftung fte^t

untet bem St^oteltotate St. ffoifetliehen unb ftönigliehen

Roheit bee fhonprinjen bee Deutfehen Dieichee unb

bon Strengen.

Sie h<tt bie Dieehte einet furiftifehen S<ffon unb

in bet Stobt Setlin i^ten Sife unb ©erichteftanb.

Sie fühtt ben illamen: Haifet SBilhelme«S)>enbe,

allgemeine Deutfehe Stiftung füt aitete»9ienten» unb

ftopital « Setfithetung.

§.2. 3»e(f unb «ufgobe. Die mittelft bet Stiftung

begriinbete anftalt hot ben 3«’«lt

1) ben gering bemittelten ftlaffen bee beutfehen

Solfee, namentlich atbeitetftanbe ©elegen«

heit }u geben, füt bie 3‘*i Slltete Dienten

obet Äapitol (§§. 21, 22) ju oetfichetn, unb

2) genoffenfchaftli^e aitetberiotgunge«anftalten füt

einjelne Setufelteife burch Sefchaffung bet noth«

menbigen ftatiftifehen unb Dieehnungegtunblagen,

fotbie but^ Seitath bei Diebaftion btt Statuten

unb bei bet fonftigen (Einrichtung ihtet Setwaltung

JU unterftühen. (§. 28.)

§. 3. iRitaiicbfehafi. Dliitglieb bet anftalt ift 3ebet,

ouf beffen Diamen unb lieben bie feetfichetung einet

Diente obet einte £af>itale auf ©tunb biefee Statute

obgefchloffen tootben ift.

SDiitglieb tonn nut toetben, met ju ben gering

bemittelten Jtlaffen gehört unb jut 3e>i Setfiehe«

rungeanttagee feinen ffiohnfth innerhalb bee X^tfehen
Dici^ee hut. Dentfche, melche fieh nut jeitmeife fau

aueianbe aufhalten, (önnen jut DDiitgliebfchaft jugeiaffen

tottben.

DBühi^b bet liebenebauer bte äliitglitbee etlifebt

bie IDütgliebfchaft nut in ffolge einet in ben ffoimen

bee §. 25 bolljogenen obet auf ©tunb bee §. 26

eingetcetenen Ihinbigung.

§. 4. (öingablet ebne (Ritgliebfehaft. 3>^ ©unften

einee aufnahmefähigen tonn febet anbete eine Diente

obet ein Rapital oetfichetn. (Ein folehct ©injahlet loirb

nieht 'Diitglieb bet anftalt, hot aber bae Diecht:

1) fich felbft obet feinen IRechtenachfolgetn bie Diüef-

gemäht feinet Einlage ootjubehcilten (§. 24),

2) bie ftünbigung (§. 25) unb Seleihung (§. 26)

'

feinet ©inlage auejufchlie|en,

3) JU beftimmen, bag feine (Einlage nut einen an*

fptuch auf Diente, nicht obet auch auf fiohitol

begtünben foll.

Der (Einjohlet unb feine Diechtenachfolger lönnen

ouf biefe Sotbehalte unb Sefchtänlnngen jebetjeit bet«

jichlM.

§. 5. cüarantiefonb. Der ©arantiefonb bet anftalt

befteht mie bem betfelben übermiefenen (Ertrage bet

Äaifet a3ilhelme«S)>enbe. Seine 3®fcn bienen junächft

jut Seftreitung bet Sermaltungetoften.

Sollte bie Subftanj bee ©arantiefonbe für bie

Äoften ber Sermaltung obet jut auegleichung oon aue«
fällen in anfptuch genommen metben, fo i^ bet baju

oetmenbete Setrag aue ffiäteten Uebetf^üffen junächft

JU etfeljen.

§. 6, Cbegenfettfgteit ber Slitglitber. Jfein Dltitglicb

(§. 3) unb lein (Einjahler (§. 4) ift jut (EJettährung

oon Diachfehüffen itgenb einer art oetbflichtet.

Die anftalt beruht auf bet (Stunblage, bog allee

Daejenige, mae fie ihren DKitgliebern unb ben Diüct«

gemähr«Setechtigten oertragemä^g ju leiften h«t, burch
bie (Einlagen unb beten 3®f^n aufgebracht metben mu§.
Sollten biefe h'‘>^iu einmal uiiermarteter föeife nicht

auereichen, fo lönnen bie bejflglichen Keiftungen in bem
nothmenbigen änage gelürjt metben.

7. Sitchnu#s»ätmiblaeen. Der Setechnung bet

Xonfe füt bie im §. 2 Dir. 1 bejeichneten Serficherungen
metben bet o®« “l >®b bie in ber

anlage A. beigefügte Sterblichleitetafel— oorbeholtlich

ihrer Dieoifion ouf bem in §. 34 bejeichneten ©ege —
JU ©tunbe gelegt.

§. 8. Xatifr, Qlefibäfteiiläne, Onftrultionen unb Ser«
rnhtninsebtbingnnaen. DieXorife, ffiefchäftepläne unb Cet«
fichetungebebingungen, fomie bte Öefchöfteotbnungen unb
3nftrultionen, melche jut Diegelung bee ©efchäftebetriebee
bet anftalt ei^orbetli^ fmb, metben burch ben äuffichte«
tath (§. 14) feftgefeht.
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9. «aimnenafft. Um ^erfcnen, »d<^e nie^t

j
lanbt fmb, fpfcrt eine Belle (Einlage no(^ §. 21

I

iS Gelegenheit )ur 2(nfammtung be« etferbcr*

^etragee ju geben, tann bie ^Direltion au(^

Ibiupe »eträge onne^men unb bi« )u i^rer SSetwenbung
Bit 8 'jJrojeiit mittelft Gutfe^rift Berjinfen. Diefe

Mtlpc lennen nicht jurfidgejcgen ober getfinbigt,

iMkon muffen, fobolb fie mit ben 3'nff« unb 3*nf**'
jnfcB .ben betrag Bon 5 aKort erreicht ^oben, ol^ne

Seiliie« a(« Ginloge }u einer SJerfic^erung noc^ §. 21
towibet merben.

litel n.
SJermottungeerganifaticn.

i. 10. Oberoufficbt. IBenealtung imb SCtrlretung. X)ie

flunt^ Cberouffic^t über bie SInftolt mirb Bcn bem
trail^n SWinifter be« 3nnem »a^rgenemmen.

, iae jur 93ertBaItung unb SBertretung ber 2lnfta(t

lim^niu Organe finb bie Oireftion (§§. 11 bi« 13)
B«i fea «uffic^Wrat^ (§§. 14 bi« 17).

^Lll. EireWon. Oer Oireltien liegt bie un»

ittoktre Leitung ber 2lnftolt ob unb beren IBertretung

«h In^en in allen Angelegenheiten, einfcblieglich ber>

Ng«, )u »eichen noch ben Gefehen aieBollmü^tigte

•BetlppegialBollmacht bebflrfen.

6k befteOt junächft au« einem Oireftor. G« wirb
«be# bem 9luffi(ht«rothe Berbehalten, einen jweiten

U Ititten Xlireftor onjuftellen. €o fange nur ein

linlNr fungirt, ift ein ©ubbirettcr onjuftellen, welchem

48k Ülertretung be« Oirelter« obliegt.

Aubflellung Bon Urfunben, burch welche bie

kifw Berm&gen«rechtlich Berbflichtet werben foU, in«>

kfo6irt }ur Bewilligung h^othelarifcher Gintragungen
b m<hungen, fowie jur Abtretung Bon fjorberunaen

^mfeUnterfchrift eine« Oirettor« unb eine« ailit»

ibe« Auffi(ht«roth« erforberlich unb au«reichenb.

©chriftftüefe bebfirfen nur ber Unterfchrift eine«

äÜttungen über Ginjahlung Bon Ginlogen, 3<ufen

•• pften bebürfen nur ber Unterfchriften be« 9Jen»

katV unb be« Gcntroleur«. Goubon« werben mit
biB Hcftmile ber Unterfchrift eine« Öirector« Berfehen

b lln Gontroleur gejeichnet.

|tl2. gortfebang. Oie Oireltoren unb ber ®ub«
tuaki Werben Bom Aufficht«roth angeftellt. Sh^^b

kgitkiation wirb burch ein Bern aiiinifter be« 3nnern
tMlllte« Sltieft geführt. 3h« Flamen werben gemäß

^ ^.lefonnt gemo#t.

9(te Anftellung erfolgt auf l^eben«jeit ober auf
knb%mg. Oie unfreiwillige Gntloffung eine« auf
iibeai^t ongeftellten Otreltor« ober @ubbireftor« tann
*t «M Grünben, welche bie Gntfernung eine« SReich«*

unk» au« feinem Amte re#tfertigen, burch ben Auf«
#ti|^ erfolgen, gegen beffen Gntfeheibung ber IRefur«

^Öbft»Auffi#t«behSrbe (§. 10) ftattfinbet.

Wt Oireltion führt bie Verwaltung felbftänbig,

bOT^aBet in ben fich an« §. 14 ergebenben ffällen

wMdpnigung be« Aufficht«rothe«, ohne nach Außen
nachweifen ju müffen.

§. 13. Anlegung bet (Belbteflänbe,

1) Oie ftaßitalien ber Anftolt müffen jin«bar

A. auf fichere .^hpot^eleu Grunbfchulbbriefe, ober

B. in SchulbBerfchreibiingen angelegt werben, welche

einer ber na#ftehenben Gattungen angehSren:

a. mit gefehlicherGrmächtigung aii«geftellte®chulb«

Berfchreibungen be« IRcichc« ober eine« beutfehen

Sunbe«ftaate«,

b. SchulbBerfchreibungen, beren Verjinfung oem
91eiche ober Bon einem Vunbe«ftaate gefehlich

garantirt ift;
'

c. Öletttenbriefe ber jur Vermittelung ber Ablifung

Bon SRenten in Oeutfehfanb beftehenben iRenten«

banten;

d. SchulbBerfchreibungen beutf#er fommunaler

•Rerporationen (^roBinjen, ftreife, Gemeinben !c.),

wel#e einer regelmäßigen Amortifation unter-

liegen.

Gine ^ht>otM ober Grunbfcbulb ift für fi#« ä,u

erachten, wenn fie ben nach ben 8anbe«gefehen für bie

Belegung Bon 2)!ünbelgelbern beftehenben SBeftimmungen

entfpricht.

3n wie weit Abweichungen Bon biefer Scrfchrift

unter befonberen Verhältniffen juläffig finb, bleibt ber

Veftimmung eine« befonberen, oom Aufficht«rothe ju

erlajfenben IRegfemcnt« oorbeholten.

2) Oie Oirettien tann bie eingehenben Gelber bei

ber 5Reich«banf, bei bem Itbniglichen ©eehanb*

lung«*3nftitut unb bei ber für« unb neumär«

tifchen ritterfchaftlichen Oorlehn«faffe, fowie bei

Bffentlichen ®parfoffen jin«bar belegen.

3) Oie Anlegung Bon Gelb bei ben unter 9h. 2

genannten 3nftituten unb ber Anlauf BonSCßerth«

papieren (3'ff« 1» B-) ißeftim«

mung ber Oireftion.

Oie Sewilligung ber Au«leihuug auf fthP'**^*^*'*

ober Grunbfchulbbriefe gefchieht burep Vef#luß

eine« Au«leihung««Gomitfc«, welche« au« einem

Oireltcr unb jweien, h*«3>* febeemal ein

Gtat«{ahr beputirten aRitgliebern be« Aufficht««

rath« — beren Vertreter Born ^räfibenten er«

nannt werben — befteht.

4) Oie Veftimmungen über Ginri#tung be« Äaffen«

lofol«, Aufbewahrung ber .^ht>#f^*lenurlunben

unb Gnmbfchulbbriefe, fowie ber SBerthpapiere,

über bie orbentlichen unb außerorbentlich» Äaffen«

reBifionen trifft ber, Aufficht«roth.

§. 14. Auffichttracb. Oer Aiifficht«rath h«*

Vertretung ber Gefammtintereffen aller Vlitglieber bet

Anftolt wahrjunehmen.

Oemfelben liegt ob, bie Oirectien in beren ge«

fommter Gefchäft«thätigfeit ju überwachen, fowie auf

Vefchwerben über ba« Verfahren ber Oireltion enb«

gültig }u entf#eiben. 3n«befonbere ober gehört ju

feinen 3»flönbigfeiten

:

1) bie Änftellung ber Oirelloten unb bie geftftellung

ber Anftellung«bebingungen, bejiehung«weife bie

Äünbigung unb Gntlo^ung ber Oiereftoren (§. 12);

1 *
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2) bie @cnt^migung ber JJnftcUung, Äünbigmig unb

Gntlaffimg bcn anbertii JfnftaltSbeomtcn

;

3) bie '-Seftimmung übet bie ffaiitionsleiftung ton

r'irefiprat, 9?enbanten unb onbetcn änftoltebc«

beamten, fcmie ccn 9lgenten;

4) bie nat^ gutae^tlie^er 21eu6entn^ bet T)ireftion

etfclgcubeeniennung bet^eiitWbitetteten (§. 18);

5) bie geftfteUung bet ®ef(^äft«infttuftii)nen füt bie

'Ditetfien unb füt ba» fpufiige SSeonitcnberfcuat,

fettie bet JKeglcment« übet bie bet

®iSjibtüi unb be9 !Rec^t9 jut X'ienflenttaffung gegen

bie bet Diteftipii untetgcetbneten 2(nftatt?beamten;

6)

*bie geftftellung »en Reglement« übet bic^enfic«

nhrung bcn X'ltclfien9mitglicbctn unb anbeten

2(nftaltebeamten , bejie^ungÄweife übet Unter*

ftägungSgemä^tung an beten ^intetbliebene;
^

7) bie geflftellung be« 6tat8 für jebe« beecrfte^enbe

Ste^niingSja^r, bie C^rt^eilung ber X?ec^tge, bet

‘3a^te9te(^nungen unb bie gemäg §. 33 ju be>

mitfcnbe ^ublifotion bc6 jä^rlicf^en 9?ec^nung9*

abf^Iuffe« nebfl bet ®itanj, n?el(^e übetbic«

©r. ffaifetlic^en unb itSuiglie^en ^oljeit bem
%*tctetfot, foi'ie ber in §. 10 beäcic^ncten Ober«

2(uffid^tebebötbe abfc^riftlie^ ein}urei(^eu ftnb;

8) bie ©cnc^migung bcii PtatSüberfc^reitungcn

;

9) bie f^cftfteliung bc« bet ©enetalterfaininlung

»ptjulegenben @efc^»ift«bctid)te« (§. 19 'ältinea 2),

übet beffen Pinreitfutug bab ju 3'fT*'^
~ 3?e=

merftc gilt;

10) bie 9?eftiinniung über Slcmcnbuiig »cn 33et«

tra(tung«ilbetfc^iüffen (§§. 17, 30), fcwie über
' bie 2luna^mc Den ^juroenbungen (§. 32);

11) bie geftftelluug bet Tarife, 'Berfic^etuug«be*

biugungen unb (^efc^aftbbläue;

12) bet 2ln* unb syerlauf bon ©runbftüclen uub Oe*

rei^tigfeiten, ii’cicbcr nit^t in notbroenbiget Sub*
baftatien erfolgt, foroie >ie ?lnmietbung ton

Oef(bäft*rfiumen

;

13) bie Stbänbetung b« Statuten (§. 34).

§. 15. Bilbung be« üiifjtibWratb«. X>n ?luffi(bt9=

tatb befldbt au9 einem, eou ©r. ffaifcrlicben mib

Söniglidben ^•'cbclt bem ^rotelter bet Stiftung et*

nannten ^'räfibenten unb au8 jebn Dtitgliebcrn, au8

beten 3abl ber ^Jriifibent feinen SteUbertretet enicnnt.

iJ?on biefen ’iÖtitglicbetii ernennt bie preußifdbe

©taafJregiening gwei, bie l'aube8regietuugeu bon2}abcn>/

©atbfen, S9firttcmbcrg, i'abcn, i^effen, 3)tccflenburg>

©(bioetin, Saibfen* Heimat unb CIbenbutg je eines.

X'ie 'Itamen ber ^«etfonen, n'elcbc bcn 2lufficbt8*

ratb bitten, finb ju Ütnfang jebe8 OabteS gemaB §. 33
belannt jn matben.

§. lÜ. CBefibaflftbaitäfefi bt« Suffiibteratb«. T^er

^räfibent (ober beffen ©telloerttetcr) beruft unb leitet

bie ©i^nngen be9 ?luffic^t8tatb9, bcrtritt benfclbcu

nat^ 2luBen unb imterjeicbnet bie bom tHuffic^tSrat^e

auSg^enbni SPeric^tc unb 21u8fertigungen. 6t beruft

bie ('ieneralberfammlungcii unb fü^rt in benfclbcu bcn

SBorfit'fg. 19).

®ie Pintabungen ju ben ©i^uugen be8 2tuffid^t8*

tat^S ctfolgeii fcbriftlit^ unter Angabe bet Xagesotbnung.

Detfelbe ift bef(^»lu§fa^ig, loenn — mit PinftfiluB beS

^iräfibenten ober feines ©telloertreterS — fünf Wit«

gtieber anmefeub finb.

Xie iPef^tuBfaffuugen erfolgen nat^ ber ©timmen»
me^t^eit. ®ci ©timmengleit^ljeit entfe^eibet baS ®otmn
bc8 ^orfi^enben. lieber jAe ©igung be« Auffit^ttt«

rat^S ift ein bon bem Storfi^enben unb bcn fonftigni

Amocfenbcn ju boltjie^be« flrototoU aufjune^men.

§. 17. Atmienbung bet 3abr(efib(cf>bfiffe. ®et Anf«

ftc^terat^ ^at barübet ju beftimmen, ob unb in welt^et

SDeifc bie au8 bet 3a^te«tc<^nung (§.30) fit^ et«

gebenben Uebetfe^üffe }u bcn nod^fte^enben .^etfen ju

bermenben finb : I

1) jur Slerftärhmg be« Oarantiefonb« (§. 5),

2) jutOewä^tung oon T>ibibenben an bie SBerfi^erten,

3) jut llnterftütjung iPctfii^tet, metc^e borjertig

inbolibe gemotben finb, unb ^uptfät^lic^ bun^
Arbeit i^ren Unterl;alt ettoorben ^aben.

"Die aSerttenbung bon Uebetfe^üffen jur Serftürfung

be« Oarantiefonb« (9Jr. 1) ift nur fo lange julüffig,

al« berfclbe uicbt auf ötXKHXX) fit^ beläuft.

§. 18. Siiirftbiicftorcn, Stejebliircn unb tSgenliiren.

!Tict AuffiditSratl) faim jut Siitbtrung ber Anftalt für

bcftiutmic ®ejirte a$etttauen«berfonen ju IBejitt«-

bireltorcn beftellcn unb bie Prrid^tnng oon Dtejcbturen

uub aigentuten genehmigen. Pr hat ootjugSrcetfe bie

Oetbinnuug oon ©emeinbebehötben, effentli^en @bor>
taffen, Pifenbahnoenvaltungen unb grc§en airbeit«untcr*

nehmetiv jur Uebetnahmc bcn Dtejebtur« unb Agentur«

gefchäften in« Sluge ju faffen.

§. 19. ©entraloetfammluiig. 3m3ahte 1882 unb
bcn ba ab regelmä§ig alle 3 3ahte in ben Wlonaten

Ottober bi« X'ejcmber — anBetbem aber fc oft, al«

bie« bet AuffiOht«rath füt etfotberlith erathtet — finbet

eine Oencralverfammtung in iüetlin ftatt.

3ii berfclbcn toirb übet bie gefammte gefthäftlith«

Sage ber ainftalt SPericht erftattet.

3cbem jut Xh«>*n<i^in« o" b« ©encralberfannntung

iPerethtigten fteht bie iöcfiigniB jii, fbäteften« oierjehn

Xage cot betfelben fthtiftliche Anträge, roclthe bie

aiencetung bon Pinrithtungen ber Slnftalt ober ber
©tatuten betreffen, an ben Auffithtsrath einjureit^ii.

jJMefelben gelangen jcbcch nur bann jur tPerathung,

loenn fie, auBer oon bem eigentlichen Antragfteller,

noch bon neun anberen 'Utitglicbern unterjeichnet finb

nnb minbeften« ber aintragfteller in ber aietfamntlnng

anwefenb ift.

AuBctbem lönnen auch in ber Oeneraloerfammlitng

felbft, au« ainloB be« picfchäftsbericht«, Anträge jur

iPerathung geftellt loerben.

Sür bie Pleneralcerfammlung gelten fotgenbe iPe«

ftimmiingen;

1) jur Xht'lnahme an ber Oenetalcerfammlung finb

berechtigt

;

a. alle iDiitglieber be« aiufficht«rath«, cinfcblieB*

lieh be« iträfibenten unb bie Direftoren;
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b. a((e mäimfitbcn ^iDtitglieter bcr ftnftaft n>e(cbe

tDcnigftcne 30 3abrt alt fiiib, für ft(b jur

Srrfui^cnmg t>cn 9Jcnte cbet ftapitol bi«

fpätcftcne 6 9!i$c(!^(n »er ber ®erfammlung
irenigflrn« ciiib“"bctt DJatf an Ctnlagen

btjablt mib fpüteftcne bi« jitm britten Soge
bor bem SBcrfammlimgStage i^t Pintage» ober

35erfitbening«bu(b ebabie enifpred^enbefonftige

^Öerfi(^»erimg«nrfunbe bei ber 'Direflien einge»

reiibt beben.

Sot^e fWitglieber fi'nnen fidt amb burtb ein anberc«

^mbereebtigte« ‘IWitgtieb auf ®tunb febrifiliibcr iöctl»

raa(bt bertreien taffen.

2) ?tnbere SJUtgtieber ber Stnftalt tönnen webet fclbft

neeb burd) SBertretcr an ber ©eneralberfammtung

Tbeit nehmen.

3) 3ebtr ‘ätmoefenbe bat für fieb fetbft eine ©timme
nnb je eine für jeben feiner SoIImaebtgeber, jebod)

lann SItiemanb für fiA unb feine aSollmacbfgebcr

mehr al« 10 Stimmen fübren, bie übersäbligen

au(b nicht an Stnbere übertragen.

4) ®a« ©timmreebt wirb bureb eine i'egitimatione»

forte feftgeftellt, welche am lebten SBoebentage

Bor ber ©entralBerfommlung iin Bureau ber

Änftatt bem 'Jegitimirten Berabfotgt wirb. Streitig«

feiten über ba« ©timmreebt entfebeibet bie Okncral«

Berfommlung.

5) Tier 9?otfibcnbc trifft alte crfotbcrlicben ©pejial«

beftimmungen über bie WefebüftSorbnung, eröffnet

unb fcbticßt bie SBerfamminng, crtl)eilt unb ent»

jiebt ba« 2S?ort, fteltt unb formulirt bie [frage

jur 9lbftimmung.

6) To« flufgenemmene 'fjrotofoll ift. bcr ©enerat«

Berfommtung Borjutefen nnb Bcn bem aiorfibenben,

fowie ben anwefenben Diitgtiebcm bc« ‘Jlnfficbte»

rotb« unb bcr Tirettion m Botljieben.

7) Tie ©encrolBerfammtnng fonn nur Anträge fletlcn

nnb ©utaebten — brffnbcr« über beobfiebtigte

©totntänberungen — obgeben. Heber biefe 2fn»

träge bet ber SluffiebtSrätb nach gutacbtlicber

2teuBening bcr Tirettion bolbtbnnlicbft Sfefebluß

jn faffen unb benfciben ju Bcröffentlicben.

J
|. 20. CHnlobting jur ©tntralBttfammlnng. Tie
abnngen jur ©eneroloetfommlung finb unter 9ln»

gut« Bon Trt, Jag nnb ©tunbe äwei äVal — ba«

«fle ®fot Wtnigffen« 4 Söoeben Bor bem beftimmten

fSerfammfungbtage — Bern ?lufficbt«ratbe in ben bureb

§. 33 bejeiebneten 3«‘tungen ju crloffen.

Titel III.

Serfieberung Bon fRentcn ober Äapital.

§. 21. (finlage. 3rbe Pinlage jur tHcrfnbcrung
b«i {Rente ober Äopital beträgt fünf 5Warf. ©lcicb=

jeitig ober ju Bc^ebiebenen 3'’ten tönnen inebrerc

l^lagen für biefelbe f.'erfen gemacht Werben. Tureb
btt (Befommtjobl biefer Pinlageii borf jebceb bcr im
§• 27 bqeicbnete ^öcbftbetrag bet ißerficbernng nicht

«berf^ritten werben.

§. 22. SBerficberung ern Sente ober Kapital. Tlircb

jebe Pinloge Bon h cW wirb eine SSerficberung MR
SRente ober Kapital begrünbet, beren $öbe:

a. Bon bem VebenSaltcr be« 3Witgliebe« bei Hin»
jablnng jeber einjeincn Pinlage,

b. Bon bem Veben«alter be« SDiitgliebe« bei Bebt»n0
bcr crflen {Rente ober be« Kapitol«,

c. Bon bem Umftonbf abbängt, ob bie Ginlage mit

ober ebne SBorbebalt ber {Rücfgewäbt (§.24)
gemacht ift.

gnr bie ffeftftellung be« Veben«atter« bei ber Gin»

jablung ift ber auf ben Tag ber lebteren fotgenbe er^
Ciuartoltag (1. 3onuar, 1. 3lpril, 1. 3uli, 1. Ofteber

mit ber dRoggobe entfcbeiBenb, ba§ ein cm biefem

Tage um mehr al« bie ^älfte ocllenbete« 8eben«iobr fÄ,,
BoUenbet gerechnet wirb.

{Rente ober Kapital ifl nur an Cuartaltagen fällig.

§. 23. .3ablbar((it btt Stente ober be« Aapilali.

pineBebtung Bon {Rente ober Kapital Bor Bollenbetem

55. 8eben«iabre be« {DiitgliebeS ift nur bann juläffig»

wenn in überjeugenber Seife na<bgewiefen wirb, b^t.)

ba« 'IRitglieb in [folge einer nach ber 83etficbetung«» ».

nobme eingetretenen 2lrbeit«unfäbigteit auger ©tanbe,,

ift, feinen 8eben«unterbalt ju erwerben.

3n biefem gälte fann bie Bebtunfl »eeb 2lbtauf

eine« halben 3obre« feit gcftftcliung ber ?lrbeit«un»
•

fäbigfeit erfolgen.

3ebe« dRitglieb tonn bie Beblung Bon {Rente ober

— fofern eine befebränfenbe Söeftimmung (§.4 B>ff*b3)
nicht entgegenftebt — Bon Kapital bei ®eginn feine« .

56. Vebenefabre« ober bei jebem büb«ben 2(tter bi« r

jum beginn feine« 71. 8eben«iabte« forbem. Tie
gorberung muß ein 3abr Bor bem Ouartoltoge, an
welchem bie Beblung »erlangt luirb, geftellt unb ujiit

ber Prflärung begleitet werben, ob {Rente ober Kapitol

gewählt wirb. Tic Beblung erfolgt on bem in bet

gorbernng bejeiebneten Tuartaltage, fofern bo« 5Kit»

glieb biefen Tag erlebt.

§. 24. Sorbebaü Pet Wücfgewäbr. ®ei bet Beblung
jeber Pinloge für {RentenBerficberung um§ ber Gin»

jablenbe ertlärcn, ob bie Beblung unter bem ®orbeb<»It j

einer {Rüctgewöbr gefibiebt ober ohne einen foteben.

Ter ®orbcbelt lann in jweierlei 2lrt gemacht Werben:

1) in bet ?lrt,*ba§ bie {Rüdjablung bet Ginlage an
bie Prben be« ®erficberten ober an ben Gin»

jabicr, bcjicbung«iBcife beffen 8{ccbt«natbfolger,

mir in bem galle erfolgen foll, wenn ber Ser»

fieberte bie gälligteit ber erften {Rente ober be«

Kapital« (§. 23) nicht erlebt;

2) ober in ber flrt, ba§ bie {Rüdjablung ber Ginlage

auch in bem galle gefebeben foll, wenn bet Set»

fieberte bie gälligleit bcr {Rente ober be« Kapital«

erlebt bet.

Pin Sorbcbalt ber erften ‘ätrt erlifebt. Wenn ber Ser»

fieberte bie gälligteit bcr {Rente ober be« Kapitol« erlebt.

Pin JU ©unften bet Prben be« Serficberten ge»

niaebter Sorbebatt ber jweiten 3lrt erlifebt, wenn btt

Serficberte ftatt ber diente bie Beblung be« Kapital«

wählt unb beffen gälligteit ‘erlebt. <
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SSettn demanb ju ffiunflen eint« änfcem eine Gin«

(age gemocht, bofcei ab« fid^ felbft ob« (tinen iRei^t«»

na(^fc(gnn bie SiärfgftDä^r bei jmeiten ^rt bcibc^altcn

bat, fann bn SP«ficb«te 5
t»ar bei beii Ginlogen, für

nntd^e bn Ginjabin bae tßabtreebt ni^t äu«gef(blcffcn

bot, ftatt bn diente bae entfbiecbenbe ttabital h'äblen,

erbätt biefee abn nur nach ^bjug bet gejablten Gin«

(age, toelcbe bem ^orbebolteberecbtigten bei bn Sättig«

teit beS fiat^itate jinriidbe^obtt n.'irb.

Gin foteb« $$OTbebattebne(btigter «bätt bie dtflef«

geroübr auch bann, wenn bn Serficberte bie diente

näbtt, abn eift natb bem STcbe bee i^ebtnen.

S^nn eine 9iü(fgcn>äbt nicht »erbebatten ift, (c ift

bie< unbnünbnticb.

SBenn bagegen bei b« Ginjabtung ber Sltcrbebott

ein« difiefgetoübr gemacht ift, fc tann batauf fpätn
enjichtet, unb binburch eine berbättnigmägige Grböhuad
bn diente ebn be8 ftapitat« bnbeigefübrt werben.

§. 25. Jtitnbfgung ber ({Inlage. 3ebe Gintage, bei

wetc^ niit boe fiünbigimgerecht burch SJeftimmung
be« Ginjablne f§. 4 2) auegefchtoffen ift, tann

non bem SDiitgtiebe mit 6monat(i^n grift getünbigt

Werben, fefern bie Gintage jur 3'it bn tifmbigung

wenigftene feit 5 3abren beftebt. Grtebt bo8 SWitgtieb

ben dtbtauf bn $tdnbigung8frift, fo «hätt es a(8 dtb«

finbung für atle ^nfprflehe au8 ber Ginlage ben baar

eingelegten ©etrog nebft 2 iJrojent 3>n8 unb 3infe8jin8,

wobei obn nur bie feit bn Ginjabtung bi8 jum Gnbe
be* Äfinbigung8frift abgeloufenen noUen 3abre gerechnet

werben.

Grtebt ba8 ÜDiitgtieb ben dtbtauf ber fiünbigungSfrift

nicht, fo bewenbet e8 bei ber etwa bcbungeneii diücf«

gewü^.
2Bot bei fotihen getfinbigten Gintagen bie diücf«

gewähr für anbere ©nfonen o(8 bie Grben be8 3)!it«

gliebeS borbebatten, fo wirb ber ©etrag ber Ginlagen

von bn jabtbaren €umme getürjt unb ben diüdgewäbr«

bneihtigten gejabtt.

§. 26. Srlrlbung ber ({inlagc. ^em dtiitgtiebe,

für beffen Geben eine diücfgewäbr ein« ober mebrnn
Gintagen borbebatten ift, tann gegen ©erpfänbung bn
Gintagen, welche feit wenigftenS 5 3obren befteben, ton

bn X)irrftion ein baare8 ’IDartebn bie jur ^dhe oon

*/, 0 biefnGintoge gegen '/j^rojent monattichn 3*afen

ouf bie {Dauer ton bbchftene Iddlionaten gegeben wnben,
fofem nicht etwa biefe ©eleibung ober bie jlünbigung

bur^ ©eftimmung be8 Ginjab(er8 auSgefchtoffen ift

{§ 4).

(Hegen Grtegung bn 3'"f«» für bie nfteii 12 TOcnate

barf ba8 IDartehn auch bie auf bie {Dauer oon Weiteren

12 äRonaten ju gleichem 3i"4fah protougirt werben.

3ablt bn {Dartebnenehmn bie jum Slblauf ber

bebungen grift bae IDorlebn nebft 3*"fr” «'(ht unauf«

geforbert nirfief, fo gilt bie Gintage ale mit 6 inonat»

(ichn S^fi getünbigt. iDae SDiitgtieb erhält bann,

wenn ee ben 91b(auf ber jur 3»räcfjabtung be8 Dar»
lehne beftimmten grift, welche, auch ate dlbtauf ber

fiflnbigungefrift gilt, erlebt, ben gemäh §. 25 fälligen

©etrog, abjüglich bee Darlehne nebft 3iaf*i’«

gejabtt. dBenn abn bae dJlitglieb ben Slblauf bn
ftünbigungefrift nicht erlebt, fo tritt (cbiglich bie bor«

bebattene diücfgewäbr, nach '^üjng beS Darlebne nebg

3infen ein.

§. 27. 4>Bih(tfr SBetrag bei Cerfihetung. Der 0e=
fanimtbetrag bn auf bae Ceben einer ©erfon ju

fcblic§enben ©erficherungen barf nicht eine Sabreerente

bon l(XX)c»Ä ober bae bcrfelben entfprechenbe jtapitat

überfteigen. Gintagen, burch welche biefee WoS übn«

fchritten werben würbe, finb jinetoe on ben Ginjabtn

ober feine diechtenachfotger ju nftatten.

D i t e 1 IV.

Dcchnifchce ©ureau.

§. 28. ({inHihtiing unb Aojten befdbtn. D« dtuf«

fichteratb ertögt bie ©eflimmungen übn bie in §. 2

dir. 2 oorgefebene Ginrichtung, fowic übn bie ^öbe
unb ©ertoenbiing bn für bie technifchen Arbeiten ju

jabtenben Honorare.

Sit et V.
Sabreercchniing.

§. 29. dt«hnung<jabr. ®runbfäet für bit 9it<hnung.

Dae diechnungeiohr ber dinftalt läuft bom 1. dtpril

bie jum 31. iVärj. diach beffen Jtblouf wnben bie

©üchn für bae ccrfloffeneOahr gefchloffen, bie Stbfehtüffe,

welche eine llcberfccht oon ber ©erwattung unb ben

Grgebniffen bn Stnftalt währenb beS abgelaufenen

Oabree geii'äbren müffen, gefertigt, unb tehtne Seltene

ber Direftion bem Slnffichterotbe cingereicht.

Dae elfte dicchnungejabr läuft bie jum 31. d)iärj

1880. gür bie Kcchnungeanfftctlung gelten folgenbe

©nmbfähe:
'

I. dl f t i b a.

Die itapitalien ber dlnftalt unb bie baaren 0elbn
werben für ben ©chlugtag be8 diechnungejabree feft«

geftellt unb babei bie SB^bhapine mit bem Durih«
f^nitt ber Gourfe an ber ©ertiner ©Srfe in ben

lebten brei ©örfentagen bee dliärj unb ben brei erften

bee dlpril in dinfab gebracht;

©runbflücfe werben nach ihrem Grwetbe« unb
Hoftenpreife, auf welchen jährlich ein ©rojent abju«

fehreiben ift, dJiobilien na^ bem Ginfaufepreife, worauf

jährlich 4 flrojent bee lebten dSertbee abjuf^reiben

finb, in diechnung gefebt.

dlueftehenbe gorberungen oon jweifclbaftn 6ichn»
beit werben noch ©eftimmung bee dtuffcchteratbe an«

gerechnet.

alle mit bem 1. ?lpril fälligen 3i"f*" wnben
ganj, bie jwar fehen entftanbenen , gbn erft fpäter

fälligen pro rata temporiH feftgefebt.

11. flaffioa.
3u ben in diechnung ju ftellenbcn flaffioie gebären;

1) alle bie jum Schluffe bc8 diechnungejabree fälligen

oerficherten dienten;

2) bie nach Pr» diegeln berSBabrfcheinlichleiterechnung

unter ©eachtung bee §. 7 für oUe noch gültigen

©erfi^etungen für ben 31. IDiärj berechneten

Deciungelapitalien;
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3) bie <Samme(bcträge (§. 9) nebft

f

4) ber @aranHefonb6 (§.

§. 30. 6iibcttitit«fonM. I)erUeb«f(^u§btr 'äftiba

übfr^^bic ’^affioa bient al« 0ic^eTljeit0fonb8.

©cteeit ber Ueberfc^u§ me^r nl« 5 ijJtcjent ber
no(^ §. 29 II. 9Jr. 2 berechneten Decfmigefapitatien

betrat, lann über ihn flemS§ §. 17 berfügt »erben.
Sollten bie 21ftiba jur boUftänbigen ®edung ber

^affiba nicht hinreichen, fc finb bie §§. 5 unb 6
maggebenb.

§. 31. »etwaliungjfcflen. 3“ ben 2$er»altung«<
loften gehiSren;

1) alle Heften ber (Einrichtung unb Organifation
ber Slnftalt,

2) alle laufenben S}er»altung«fcften , inabefonbere

:

a. alle (Sehülter, {Remunerationen, IReifefoften unb
®iäten ber ®ireftoren, iüeaniten unb $ilfa«
arbeiter, fo»ie bet {Rechnung«. SReoiforen,

b. bie bemilligten '^Jenfienen unb Unterftühungen,
c. bie Dliethen unb Unterhaltungatofteii für ba«

®efchäft«lolal,

d. bie 'ilgentur.^robifionen,

e. bie Honorare non Jechnitem,
f. bie Snfertion«», ®rucf« unb ^ortofoften,

g. bie fachlichen 21u«gaben.

Die ißcrmaltungeloften »erben )unüchft au« ben
Äu«fertigung«gebühren , ben erfehten Druef«, ^orto*
unb anberen Höften, fc»ie au« ben 3infen be« (Garantie«

fonb« beftritten.

§. 32. (Sefihente unb Sermächlnfffe. ®efchen(e unb
Sermächtniffe, »eiche bet Vnftalt mit befonberer 3*»ecf.

hefthnmung juge»enbet uno angenommen finb, »erben
bfcfet SSeftimmung gemäg berwaltet unb ber»enbet.

£knn folche IBeftimmungcn ben 3roeden unb ®runb«
f4h<n ber 2lnftalt }u»iberlaufen, ober burch bie (Sin*

holtung ber erfteren bie flnftolt erheblich befch»ert

»erben »ürbe, fo tann ber 2lufficht«rath berartige

(Befchenfe unb 2$ermdchtniffe ablehnen.

(Befchente unb itermöchtniffe ohne befonbere iöe.

fUtninung follen bem ®arantiefonb« jufUegen.

Xitel VI.
^ublilation« Organe, Statutänberungen

unb 2(uflöfung ber Slnftalt.

§. 33. yublifationeorgant. 21Ue bie 2(nftn(t be«

tieffenben ißefanntmachungen mfiffen »enigften« im

Deutfehen 9Itich«. unb ^reugifchen 0taat«.2(njeiger",

fo»ie bi« auf »eitere ^Beftimmung be« Jluffcchtarath«

ta bem nSBerliner Xageblatt», in bet ..^oft«, ber

fftSlntfchen.. unb ber »^ugaburger 2lllgemecne Leitung«

tnferirt »erben. Die IBeftimmung no^ anberer ^ubli>

toiionaorgane bleibt bem 2luffi^t«rothe borbehalten.

3ebe Bebening ift minbeften« in bem »Deutfehen Weich«,

unb flreugifchen 0tnnt«an)eiget befannt ju machen,

|. 34. ©tatutünberungen jeber 2lrt befchliegt ber

luffichtarath. 3ebe 2lenberung in 33e)ug auf ben ©ig,
ben 3A»d i'xb bie Slertretung ber ^nftalt na^ Slugen

erfoibert, nachbem folche bie 3“f0mmung ©r. ftaifer«

liehen unb ftbniglichen Roheit be« ^roteftor» erholten
hot, bie lanbe«herriiche Genehmigung, ©onftige 8en*
betungen bebürfen nur ber Genehmigung ber tm §. 10
bejeichneten ftaatlichen Cber.auffichtabehbrbe.

<tUe Slenberungen be« Statut« finb, ehe fle ln
Hraft treten, gemäg §. 33 bffentlich befannt gu machen.

§. 35. «ufföfunfl ber Bnlialt. SSJenn bet auffichtfa
rath bie «uflüfung bet «nftalt befchliegt, fo finb olle

Bon ihr »erfhrcchenen Ceiftungen im rechnung«mätigen
Setrage, fo»eit baju bie Borhonbenen üRittel oubreichen,

fichcr JU ftellen.

Der etwaige Ueberfchug borf ju »ohlthätigen 3»eden
JU ©unften ber gering bemittelten SoII«tlaffen beftimmt
»erben. 3ur 21uff3fung ber «nftalt unb jur Seftimmnng
über ba« fibcrfchüffige SermSgen ift bie Genehmigung
be« ^roteftor«, fowie bie lanbe«herrliche Seftfitigung

erforberlich.

Snlage A. (ju |. 7 be« Statut^

©terblichfeit«.Xafet.

aiter. Sebenbe. [Süter.|rebenbe. |S!ltet.|liebenbe. alter.

0 100000 25 79 196 50 62 317 75
1 93 496 26 78 561 51 61 513 76
2 91782 27 77 925 52 60 679 77
3 9036(> 28 77 297 53 59 825 78
4 89157 29 76 675 54 58 956 79

5 88147 30 76 058 55 58 070 80
6 87302 31 75440 56 57153 81
7 86606 32 74 812 57 56 219 82
8 86049 33 74171 58 55 238 83
9 85620 .34 73 516 59 54174 84

10 85302 35 72 849 60 53 010 85
11 85093 36 72 172 61 51754 86
12 84926 37 71488 62 50413 87
13 84 739 38 70 800 63 48 996 88
14 84524 39 70109 64 47 502 89

15 84266 40 69 416 65 45 929 90
16 83 943 41 68 721 66 44 265 91
17 83561 42 68 025 67 42 506 92
18 83128 43 67 330 68 40 656 93
19 82 652 44 66 638 69 38 727 94

20 82140 45 65945 70 36 734 95
21 81697 46 65 249 71 34 684 96
22 81027 47 64 546 72 32 595 97
23 80 435 48 63 827 73 30477 98
24 79824 49 63 086 74 28 334 99

100

26 169
24 000
21834
19 075
17 536

15442
13412
11475
9655
7964

6 422
5 049
3 880
2 926
2168

1583
1 137

801
553
372

244
155
95
53
26
11

Sodenheim, geboren ju Wieberflerftabt am 27. December
1872, ift bie Geftattung ertheilt worben, ben Familien,
namen »Golbmann» führen ju bürfen.

(faffel ben 28. «pril 1879.

flSnigliche {Regierung, «hlh. be« 3imem,
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CctMkWUMni mU Belmttiui^sgeii «ntem
. ftiiftru^tr tml ftiaiglii^er Stq^rlitiL.

785. 3“*” ®ütrrtarif für ten 2)etlm»iD{aabebur9*

^aUC'Saffelet Serbanb ift ein fofort aültiger 'Dcac^trag

bnauSgegebtn, butc^ »eichen gnnäfigungen in ben

^oAtfügen iur (Sinfü^ning gelangen.

^er 92a^trag !ami in ben ©ütere^ebitionen ein«

gefe^en, auc^ bafelbft täufiic^ bejcgen tnetben.

^annecev ben 5. SJlai 1879.

ASniglic^e 6ifenbabn<£iiTection.
736. !6om 15. 9)2ai bis cin|c$tie§iic^ 15. Cctcber

b. 3. »itb ju ©il^elmS^ß^e, bei Gaffel, uiieber ein

^cftamt mit XeIegrab^en<£rhiebSfteUc in SBiiffomteit

fein.

gÜT bie 3tti beS Sefte^enS biefet Sleite^rSanflalt

tbmmt für iöriefc, mclt^e in Gaffel cingcliefcrt unb

na<^ SBil^elmSbß^e beftimmt, fomie für iBricfc, u>e(<^e

)u Sßit^etmSbi^ aufgegeben unb na(^ Gaffel cbcr

bew lB(fte(lb«}irt beS ^ftamtS in Gaffel gerit^tet finb,

an ©teile ber üanbbdefbeftellgebü^r bie gemß^nlic^e

^oitoto^e, nümlie^ für ben einfa^en 23ricf frantirt

10 i^f., unfranlirt 20 $f., }ur ftnmenbung.

Gaffel ben 7. 3)tai 1879.

Der ftaifetlic^e Ober«^oftbirecter Sabl.
787. 9ta(^bem eine neue fteueramtlic^c SBerineffuug

^r bie ®emar(ung Sodenborf boUenbet, unb ©eiten«

ber Aatafterbe^örbe bem ®runbbuc^anit baeon flenntnig

gegeben ift, toirb ^ierburc^ unter Slejugna^me auf §. 38
— Ginfi^rungS«®efeb som 29. 5Diai 1873 — öffentlii^

befannt gemalt, bag

1) bie 0lurbu(^abf(^rift unb bie ®ebäubefteucrrcUe

in best 8»Ial beS unterjeic^eten Cßrunbbuc^aniteS;

2) bie boiu gebSrigen Aarten im Sotal beS fißniglicben

ffatafieramts )u grantenberg

gut GfaifUbt ber 2)ctbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die Ginfubtnobmc tonn täglich — ©onn» unb

gefttMe ausgenommen — SlormittagS oon 9 bie 12

unb 9{a4nt|ttage bon 3 bie 6 Ube erfolgen.

Diejenigen, »elcbe bie Gegebniffe ber a5ermeffung

bejüglicb ,.bet @renjen unb ber IBejeidbnung ber neu

fartirtcn llli|unbftüde in ben gericbtlicben löücbeni an«

tabten, »eil«, b«5en biefe« im Siege ber iJericbtigunge»

nage geg« ben nach ber ftarte berechtigten Gigentbümcr

iH be»i^, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Snfprichc ift »erlangen.

DIefee tnuS jeboch . binnen jebn Slochen, »on

hmjetiigen fCoge an gerechnet, on »elchem biefe 2)e«

tanntmachung gum erften HKal hu 2lmteblatt erf^eint,

gefcheben.!« 92acb Sblauf biefer grift beftimmen fid^ bie

©renjen ber ©runbftüde, foreeit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch Sormertung im ®mnbbucb
genolM finb, lebiglich nach ber glurfarte unb bet ihr

)u Cranbe liegenben Sermeffung.

SRofentbal am 26. HJärj 1879.

mnigtichee ©runbbuchamt. 9t oc gier.

738. 92aäbbem eine neue fteueromtliche Sermeffung

für bie @emarfungen: Allna, ‘ÜMarburg unb ®og«

f eiben mit bem Sejirt ^aarbt — Aue »oUenbet,

unb ©eiten« ber ffatafterbebürbe bem ©nmbbuchamte
ba»on itenntnig gegeben ift, »irb bierburch unter Sejug«

nabme auf §. 38 — Ginfäbrung«>®tfeb Oom 29ften

912ai 1873 — ßffentlich tetannt gemacht, bag

1) bie glurbu^Sobfchriften unb ®ebäubefteuerrcllcn

in bem l'olal be« Unterzeichneten ©runbbuchomt«,

2) bie baju gebßrigen Harten im 8otal be« Hßnigliihcn

Hatafteramt« ju ÜlCarburg

)ur Ginficht ber Setbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die Ginfichtnabme tonn täglich — ©omt< unb

gefltage au«gencmmen — Somiittag« ooi^ 9 bi« 12

unb Ocachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Setmeffung

bezüglich ber ©renzen unb Bezeichnung ber neu tar<

thrten ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten »ollen, haben biefe« im Siege ber Berichtigung««

Qage gegen ben nach berechtigten Gigentbümer

zu be»irten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Anfprii^e zu »erlangen.

Diefe« mu§ jcboch binnen ztußlf SSochen, »cn

bemjenigen Sage an gerechnet, an »elchem biefe Se-

lanntmachung zum erften Wale im Amtsblatt erfcheint,

gefcheben. itad) Ablauf biefer fjrift beftimmen fich bie

@rengen ber ©runbftüde, fo»eit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sormertung im ©runbbuch »»abrt

finb, lebiglich nach ber fflurtarte unb ber ihr zu ©runbe
liegenben Sermeffung.

'JJtarburg am 4. April 1879.

Hßuigliche« ©runbbuchiunt. Hehr.
739. iRacbbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für ben GJutebczirt Stift Häufungen fo»ie bie ®e«

martmigen Gfchcnftrutb unb $ietfa ooUenbet unb

©eiten« ber .ttatafterbebßrbe bem ©runbbuchaint babon

Henntnig gegeben ift, »irb bierbur^ unter Bezugnahme
auf §. ^ — Ginfübrung««®cfeh »om 29. SWai 1873—
üffentlieh betannt gemad^t, bag

1) bie glurbuch«abf(hrift unb ©cbäubeftenerrolle in

bem 9otat be« Unterzeichneten ©runbbuc^mt«

,

2) bie bazu gehörigen Harten im 9otal be« Höniglichen

Hatafteramt« gu Gaffel

zur Ginficht ber Betbciligten feit beute offengelcgt finb.

Die Ginfichtnabme tann täglich — ©onn» unb

ifefttage au«gcnommen - Borraittag« oon 9 bi« 12
unb 9tachmittag« oon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Bermeffung
bezüglich ber ©rciizen unb ber Bezeichnung ber neu
lartirtcn ©runbftüctc iu ben gerichtlichen Büchern an-

fechten »ollen, haben biefe« im Siege ber Berichtigung«-
tlage gegen ben nach bei Harte berechtigten Gigentbümer
ZU bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten
Anfprüche gu »erlangen.

Diefe« mug jeboch binnen gebu Slochen, oon
bemjenigeic Dage ou gerechnet, ait »elchem biefe Be-
tanntmachung gum erften Sial im Amtsblatt erfcheint,

gefcheben. 'Hach 'Ablauf biefer grift beftimmen fich

bie ©rengen ber ®runbftüde, forneit nicht rechtzeitig

erfolgte Anfechtungen burch Sormertung im ©rmibbuche
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr



237

' )u @nmbe (iegenbm Stniteffung.

I Obertaufungen am 10. '^rit 1879.

i)fiinigli(^c8 dlrunbbucbamt. 6 mntericb.

I
740. 92a4^bem eiuc neue fteueromtlicbe ^lermefjung

^ bie G^emartung Sfc^enftrutb ceUenbet , unb

Seiten« ber Ibatafterbe^brbe bem (Sninbbucitamt baoon

üenntnig gegeben ift, mtib binbutcb untei Sejugnabme

auf §. 38 — 6uifü^rung«*®e|e$ com iJ9. aüai 1873 —
iffentlicb betannt gemalt, bag

1) bie t^luTbui^ab|(l^cift unb @ebüubc|teueTTolIe in

bem iJotal be« unterjeic^neten (äruncbucbamt«,

2
)

bie baju gegörigen Aarlen im b'ofal be« ttöniglict^en

Ratafteramt« ju (Saffel

)nr ßinficbt ber ^ctgeiligten feit btule offengelegt finb.

X)ie ' iiinfii^tnabme tann täglich — 0onn> unb

gefttage auegenommen — Ulermittag« oon 9 bi« 12

unb ']^(^mittag« eon 3 bi« i Ubr erfolgen.

Diejenigen, toele^e bie (irgebmife ber lUcnneffung

bejbglit^ ber Oirenjen unb ber !&ejei(bnung ber neu

bitirten (äruncftücfe in ben gericbtli(^en ^tiiebern an«

fetgten icoUen, gaben biefe« im $9ege ber '.ßericgtigimg««

Soge gegen ben na(g ber Rarte bereigtigten gigentgümer

|u bemirfen, outg Sormertung ber geltenb gemachten

Infprüche gu cerlangen.

Diefe« mug jeboeg binnen }egn XSoegen, con

bemjenigen Dage an gerechnet, an meligem ctefe

{aantmaegung )um erften ilial im ^mteblatt erfegeint,

gefegegen. 'Jiaeg Xlblauf biefer ftrift beftunmen fieg bie

Snngen fcer (iirunbftütfe, fomeit niegt reegtjeitig erfolgte

Unfecgtungen bureg XSormertung im (Sruncbucg getcagrt

gab, libcglicg naeg ber 01urfarte unb ber igr }u l^runbe

Ucgniben Bermeffung.

Obeitaufungen ben 10. 21))ril 1879.

Röntgluge« ®Tunbbucgamt. ßmmerieg.
741. 92acgbem eine neue fteueiamtliige X3ermeffung

^bie (üemarfung SBattenbaeg coUenbet, unb Seiten«

ber ftatafterbegörbe bem @runbbucgamt bacon Reuntnig

gegeben ift, teirb gierbureg unter Xlejugnagme auf §. 38
— &infugrung«>(Se[eg com 29. üDiai 1873— öffentlicg

beiannt gemaegt, bag

1
) bie glurbu(g«abf(grift unb (äebäubefteuerrolle in

betn Üolal be« unterjeiegneten Olnmcbucgamt«,

2) bie baju gehörigen Rarlen im 9olal be« Röntglicgen

Ratafteramt« }u daffel

inrliinficgt ber Xletgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die äinfiegtnogme tann täglicg — Sonn« unb

gefttage au«genommen — sBcrmittag« oon 9 bi« 12

nnb 9iacgmittag« con 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, melcge bie örgtbniffe ber älermeffung

beiüglicg ber (Slrenien unb ber )£ejeicgnung ber neu

taxtirten förunbftücfe in ben gericgtlicgen itlücgern an«

feegten moUen, gaben biefe« im XBege brr iBeriegtigung««

Hage gegen ben naeg ber Rarte berechtigten (iigentgiimer

gl beioirfen, aueg 25ormcrtung ber geltenb gemachten

Snfgrücge
3
U cerlangen.

Diefe« mug jebeeg binnen jegn äBoegen, con
bemjenigen Sage an gerechnet, on melcgem biefe ®e«
lontma^ung jum erften llial im 21mt«katt erfegeint.

gefegegen. üiaeg Xlblauf biefer grift beftimmen
bie (Srenjen ber QJrunbftücfe, femeit niegt rccgt)citg er«

folgte 21nfecgtungen bureg SBormerfung im ®runbbucg
geicagrt fine, lebtglicg naeg ber f^lurfarte unb ber igr

)u @runce liegenben Slermeffiing.

Cbertaufungen am 10. 'Jlpril 1879.

Rönigliege« ©nmbbuegamt. (jmmerieg.
743. 'Uaegbem eine neue fteueramtlicge Xiermeffung

für cen OSutsbejirf Stottebreite coUenbet, unb Seiten«
ber Ratafierbegörbe bem (ärunbbucgamt bacon Renntnig
gegeben ift, wirb gierbureg unter ilejugnagme auf §. 38— (£infügrung<«01efeQ com 29. 'Dlai 1873— öffentlieg

betannt gemaegt, bag

1) bie fflurbuegeabfcgrift unb (SebäubefteuerroUe in

bem Bolal be« unterjeiegneten (Brunbbuegamt«

,

2) bie baju gehörigen Rarlen im tictal be« Rönigliegen

Räiaftcramt« ju Gaffel

jur (iinfiegt ber Xletgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die l^inficgtnagme tann täglicg — Sonn« unb jeft«

tage auagenommen — aiormittag« con 9 bi« 12 unb
Hiacgmittage oon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, melege bie (^rgebniffe ber Ißermeffung

bejüglicg ber Otrenjen unb ber Xlejeicgnung ber neu

tariirien (Srunbftücfe in ben gericgtlicgen iBücgern an«

feegten wollen, gaben biefe« im SBege ber 'Deriegtigung««

tlage gegen ben naeg ber .Rarte berechtigten (Sigentgümer

]u bewirten, aueg Xlirmerfung ber geltenb gemachten

Xtnfprücge ju oerlongen.

Diefe« mug jeboeg binnen jegn XBoegen, con
bemjenigen Xage an gerechnet, an welcgem biefe X)e>

tonntmaegung jum erften 'llial im 21mt«blatt erfegeint,

gefegegen. 'liaeg Üblauf biefer ffrift beftimmen fieg bie

©renjen ber ©runbftüde, foweit niegt reegtjeitig erfolgte

Xlnjeegtungen bureg Xlerm^ung im ©runebueg gewagrt

finb, lebiglicg naeg cer fflurtarte unb ber igr ju ©runbe
liegenben Xlermeffung.

Dbertautungeii ben 10. Xlpril 1879.

Rönigliege« ©runbbuegamt. l^mmericg.

743. 'liaegcem eine neue fteueramtlicge Xlermeffung

für ben ©utebejirf, Oberförfterei XBellerobe coUenbet,

unb Seiten« ber Ratafterbegörce bem ©runbbuegamt

bacon Renntnig gegeben ift, wirb gierbureg unter X3ejug<

nagme auf §. 38 — ©infügrung««@efeg com 29. 'lliai

1873 — ö^entlieg betannt gemaegt, bag

1) bie glurbucg«abfcgrift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem lloial be« unterjeiegneten ©runbbuegamt«,

2) bie baju gehörigen Rarten im «otol be« Rönigliegen

Ratafteramt« ju ö,affel

jur (Sinfiegt ber iöetgeiligten feit geute offengelegt finb.

Die ©infiegtnagme tann täglicg — Sonn« unb

gefttage ou«genommen — SSormittag« oon 9 bi« 12

unc 'liaegmittag« oon 3 bi« C Ugr erfolgen.

Diejenigen, welcge bie örgebniffe ber Xlctmcffmig

bejüglicg bet ©renjen unb ber löejeiegiiung ber neu

tartirten ©runbftüctc in ben gericgilicgeit 'Düegeen an«

feegten woUen, gaben biefe« im XBege ber 'Heviegtigung««

tlage gegen ben naeg ber Rarte bereegtiglen iSigciiigümet

ju bewirten, aueg Xlormcrtung bet geltenb gemachten
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)u etrlangfii.

!£)i(f(e mug jebod^ Binnen jel^n So(!^en, bon
bemjentgen !£age an gerecBnet, an tneic^em biefe IBe»

fanntma(^ung juni erften Ü)iai im ?lmt8Matt erfc^eint,

gefi^eBen. Diac^ Sblauf biefer grift beftimmen fi^ bie

@Tcnjcn ber ©ninbftüdc, foreeit nic^t rec^tjeitig eifotgte

Slnfcc^tungen b^rc^l SBarnicrtung im ©nrnbbuc^ gmoBri
finb, (ebigiic^ nac^ bei gluifarte unb ber i^i ju ®runbe
iiegcnbcn S5crmcnung.

Obetfaufungen ben 10. Slbril 1879.

ßbnigli(^c8 OlTunbbu^ami. ßinmeric^.

744. 9!acBbrm eine neue fteueramtlic^e Slermeffung

für bie (Scmartung .fjelfa bcflcnbct, unb ©eiten«

ber JlatafterbeBörbe bem ®runbbu(^amt baccn ftenntni§

gegeben ift, mirb BierburcB unter tilejugnaBme auf §. 38— öinfüt)runge«®cfcg com 29. 'Hiai 1873— bffentlid^

befannt gemalt, bag

1) bie glurbu(^«abf(^rift unb ®cbäubeftcuerrotIe in

bem t'clal bc9 unterjeie^ncten ®runbbu(^amt«,

2) bie baju geBBrigen üarten im 2otaI be« ftöiügticBcn

ftatafteramt« ju 6affc(

jur einficBt bec ißetBeiligten feit B«ute offengetegt finb.

®ie (SiiificBtnaBme tami tägIi(B — ©cmi» unb jeft»

toge au«gencmmcn — SBormittag« cen 9 bi« 12 U^r

unb 9tocBmiltag» con 3 bi« C U^r erfolgen.

®icienigcn, lcel(Be bie ®rgebniffe ber Slermeffung

bejüglicB ber ©renjeii unb ber i'ejeitBuung ber neu

lartirteu ©runbftüde in ben geri(BtIi(Ben ®ü(Bem an«

fecBicn Wollen, Bat«» '»i Sßege ber i'ericBtigung«.

Hage gegen ben nacB ber Karte berecBtigten ®igentBümer

JU bewirten, amB aicnnerlung ber geltenb gema<Bten

«iifprütBe JU cerlangen.

®iefc0 mu6 jeboiB binnen jeBu SfficcBen, con

bemienigeu Sage an gerecBnet, an wcltbem biefe 2,'e«

lüiuitmacBung jum erften ilWal im ?lmteblatt erf^eint,

geftBeBcn. 9!o(B ?lblauf biefer grift beftimmen ficB bie

®renjen ber ®runbftüdc, foweit nicBt retBtjcitig er«

folgte ?lnfe(Btimgen burtB Slormertmig im ®runbbucB

gewaBrt finb, IcbiglitB nacB ber glurlarte unb ber iBr

JU ©runbe tiegenben SUermeffung.

Obertaufungen ben 10. X’lpril 1879.

KöniglitBe« ©runbbucBamt. ©mmericB.

745. SiacBbem eine neue ftcueromtlitBe älermeffung

für bie ©emarkuig (SitevBagen ceUenbet unb ©eiten«

ber KatafterbcBBrbe bem ölruncbucBamt bacon ftenntniö

gegeben ift, witb älejugnaBme auf §. 38
— (SinfüBruug«gefeB com 29. 9)tai 1873 — betount

gemacBt, bag

1) bie glurbu(B8abf(Brift uiib ©ebüubefteuenrolle in

bem 2oIale be« untcrjeicBneten ®runbbucBamt«

;

2) bie baju gcBorigen .karten im HofalcreeKöniglicBen

ftatafteramt« ju (.vaffel

jut einficBt ber SletBeiligtcii feit Beute offengelegt finb.

Oie liiuficBiuaBme laitn täglicB — ©onn» unb

gcfiiage au«gcncmmcu — SOormittag« con 9 bie 12

unb ’liacBmillage con 3 bi« 0 UBr erfolgen.

Oiejenigeu, wclcBc bie ergebuiffc cer tbenueffung

bejüglicB ber ©reiijen unb ber iWejcicBnung ber neu

fartirten ©runbftüde in ben gericBtlicBen ^ücBem an«

hiBten WcDen, Baben biefe« im SBege ber SericBtigung««

nage gegen ben nacB Bet Karte berecBtigten eigentBumer

JU bewirten, aucB 83ormerfung ber geltenb gemacBten

ftnfprücBe ju cerlangen.

Xiiefe« mug febocB binnen jeBn SBocBen, con

bemfenigen Sage an geregnet, an welcBem biefe

fonntmacBung jum erften Dliat im %mt«blatt erfcBeint,

gefcBeBen. ^acB Vblouf biefer grift beftimmen ficB cie

©renjen ber ®runbftüde, foweit nicBt recBtjeitig erfolgte

Unfed^tungen burcB SScrmerlung im ©runbbucBc gewahrt

finb, lebiglicB nacb ber glurfarte unb ber iBr ju ®runbe
tiegenben Slermeffung.

Oberlaufungen ben 10. 2lpril 1879.

ftüniglicBeg ©runbbucBamt. ßmmericB.
746. DiacBbem eine neue fteueramtlicBe Slermcffung

für bie ©cmartung Sßellcrcbe collenbet, unb ©eiten«

ber JlotafterbeBBrbe bem ©runbbucBamt bacon ftenntnig

gegeben ift, wirb BierburcB unter löejugnaBme auf §. 38— GiufüBrung«=©efeB com 29. Üliai 1873 — äffentticB

bclannt gemalt, bag

1) bie glurbiicB«abfcBrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem b'ofal be« untcrjcicBneten ©runbbucBamt«,

2) bic baju gcBörigcit Karlen im l^ofal be« ftbniglicBen

ftatafteramt« ju (iaffel

jur (iinficBt ber SBetBeiligten feit beute offengetegt finb.

Oie OinficBtnaBmc tann täglicB — ©onn» unb

gefttage ausgenommen — Vormittag« con 9 bi« 12
unb UiacBmittag« con 3 bi« 6 UBr erfolgen.

Oiejenigen, wetcBc bic Grgebuiffe ber tüermeffung

bcjüglicB ber ©renjen unb ber SlejeicBnung ber neu

fartirten ©runbflüdc in ben gericBtlicBen töücBem an«

fecBten wollen, Baben biefe« im iffiege ber 2)ericBtigung««

tlage gegen ben nacB ber Karte berecBtigten (»igentBümer

JU bewirten, aucB SSormcrlimg ber geltenb gemacBten

MnfprücBc ju cerlangen.

Otefe« mug jcbocB binnen jeBn SBocBcn, con
bemfenigen Sage an gcrccBuet, au welcBcm biefe iöe«

fauntmacBung jum erften ^iat im 21mt«blatt erfcBeint,

gefcBeBen. 'JlacB Slblauf biefer grift beftimmen ficB bie

©renjen ber ©runbflüdc, foweit nicBt recBtjeitig er«

folgte 21nfecBtungen burcB ®onnertung im ©runbbucB
gewahrt finb, lebiglicB uacB ber glurtartc unb ber ihr

JU ©runbe liegenben Slermeffung.

Oberlaufungen am 10. Slj'ril 1879.

ftüiiiglicBe« ©runbbucBamt. t£mmericB.
747. DiacBbem eine neue fteueramtlicBe 2$ermeffung
ber Oberförfterci 'öif cB off erobe bejüglicB ber ©e«
marfuugeu .jjcBerobe unb ScBemmern collenbet,

unb ©eiten« ber KatafterbcBörbe bem ©runbbucBamt
bacon Kcmitnig gegeben ift, wirb BierburcB unter

l&ejugnaBme auf §. 38 be« Einführung«=©efche« com
29. Ü)tai 1873 üffentlicb betannt gemacht , bag

1) bic glurbucB«abfcBrift in bem tiolate be» unter«

jeicBncteu ©runbbucBamt«.

2) bic baju gehbrigen Karten im l'ofale be« föniglicBen

ftatafteramt« ju EfcBwcge
jur EinficBt ber 25ctBciligteu feit Beute offengetegt finb.
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I ®te ßinftc^tna^me fann tägli^— ®onn» unb gcft«

I tagt Qu^genommtn — S3crmittag4 eon 9 Sie 12 U^r

I imb 92a4mittag« oon 5 bis 6 Ubr nfrlgen.

X'tritntgen, »flc^e bie Grgebniffe ber ißemuffung

bcjüglicb bei (Srtnten unb ber Se^cicbming ber neu

(üTliTlen ®runbfiü(fe in ben gerichtlichen 23ü<hem an«

fechten tcbllcn, hoben biefe« im SBege ber '3ertchtigunge<

fidge gegen ben nach ber ßarte berechtigten ®igenthümer

}a bemirten, auch Slcrmerlung ber gettenb gemachten

Xnfprüche gti bedangen.

X)iefe« muß jebcch binnen j»6lf CJechen, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an luelchem biefe iBe>

lonntmachung jum erflen iUcale im 'Amteblatt erfcheint,

gefchehen. ?^dch Ablauf biefer griff bcftimmen fich bie

®ren;en ber Wrunbftürfe, fcmcit nicht rechtjeitig er«

I

felgte Anfechtungen buich SJermerlung im ©runbbuche

gnrahrt fiiib, lebiglich nach ber glurtarle unb ber ihr

)n ®runbe licgcnben tl'erncciiung.

®ifchhoufen am 7. April 1879.

.(töniglichee ®runbl uchamt. SSMlcfe.

J48 IKachbem eine neue fteueramtliche aicimeffung

für bie ©runbftücfc b 8 Oberförflereibejirfe in ben

Ibccnarfungen bon Aue unb 'Jlicbcrbüngcbacb boU«

Bibel, unb Seiten« ber «atafterbehörbe bem ©ninbbuch«
omt babon itenutniß gegeben ift, tvirb hicrbiirch unter

; }le;ugnahme auf §. 38 ~ lJinfuljvunge=<»efeh eem 29ftcn

Sidi 1873 — Sffentlich bclannt gemaebt, baß

1) bic glurbucheabfchrift in bem l'otale beS unter«

jeichneteu ©runbbuchamte,

2) bie ba$u gehörigen üarlen im 9ofal be8 flöniglichen

ftataftcramte tu Ufchu'cge

JK üinficht ber 2)ethciliglen bcm 16. April b. 3. offen«

Jdtgt finb.

®ie Ccinfichtnohme taiin täglich — Sonn» unb

Sefttage ou«genommen — Itcrmittag« bon 9 bis 12

1% unb iJlachmitlagS bon 4 bis 6 Upr erfolgen.

‘Diejenigen, luelchc bie If.rgcbniffe ber iöcrm.ffung

ie;üglich her ®rcn}en unb ber 'Deteiebnung ber neu

toirten ©runbftiicfe in ben gerichtlichen iüichern an«

fechten tocllen, hoben biefeS im 49cge ber 23erichtigungS«

Inge gegen ben nach ber .Harte berechtigten ßigenthümer

i> betoirfen, auch SSormerfung ber gelteub gemachten

tafprfichc gu oetlangen.

Diefes muß jebcch binnen jmölf ÜBochen, bon

bemjenigen Doge an gerechnet, an toelcbem biefe 23e«

hmntmachung giim erflen 'ilial im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. ülacp 21blauf biefer grift beftimmen fiep bie

®rrajen bet ©runbftiicfe, fotoeit nicht reebtfeitig er«

felgte Anfechtungen burch 33orinertung im ©ninbhuch

gemährt finb, lebiglich noch ber glurlartc unb ber ipr

jp (öronbe liegenben aiermeffung.

IBonnfrieb ben 14. April 1879.

königliches ©runbbuchomt. DhomaS.
H9, Ülachbem eine fteueramtliche Slermeffung für
be» ®ut8begivf Oberförfterei IKofeuthal bollenbet,

»Cb Seitens bet Hataftevbehörbe bem ©runbbuchamt
bosou ffenntniß gegeben ift, loirb hierburch unter 2Jejug«

,
Mlpn» auf §. 38 — ®inführungs»®efehc8 oom 29ften

Lat

3Koi 1873— öffentlich belonict gemacht, boß

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©ebäubefteuerroOe in

bem 9cfal be« untergeichneten ©runbbuchomte«,

2) bie bagu gehörigen Harten im 9otal be« Höniglicpen

Hatafteramt« )u granfenberg

jur ßinficht ber sBetheiligten feit heute cffengelegt finb.

Die ßinfichtnahme fann täglich — @onn« unb

gefttage ausgenommen — 23ormittag« bon 9 bi« 12
unb 'Nachmittag« bon 3 bi« 6 Upr folgen.

Diejenigen, loelche bie (Srgebniffe ber 23ermcffung

begüglicp ber ©venjen unb ber cDegeicpnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ®üchern an«

feepten moUen, paben biefe« im SSSege ber cBericptigungS«

tlage gegen ben nach teer Harte berechtigten tSigentpürner

}u beu'irten, auep 23ormerfung ber geltenb gemachten

Anfprilcpe }U oerlangen.

Dicfe« muß jebeep binnen jepn SBoepen, bon
bemjenigen Doge an gerechnet, an melcpem biefe 95e«

fanntinacpung juir erflen Wal im Amt«blatl erfepeint,

gcfcbipen. 'Nach Ablauf biefer grift beftimmen fiep

bie ©renjen ber ©runbftücfe, foioeit niept reeptjeitig

erfolgte Anfechtungen burep SSormetfung im ©runbbuep

gewährt finb, lebiglicp naep ber glurfarte unb ber ipr

gu ©runbe liegenben Slermeffung.

fRofentpal am 18. April 1879.

.HöniglicpeS ©runobuepomt. IRoeßler.

750. Naepbem eine neue fteueramtlicpe Sermeffung

für ben ©ntsbegirf ©emfinben ^lalbergebraucbs«
toalb bollenbet, unb ©eiten« ber Ratafterbepörbe bem
©runbbucpamtbooon Henntniß gegeben ift. Wirb pierburtp

unter cBegugnapme auf §. 38 — @infuhrungS«©efeh
oom 29. 'JDlai 1873— öffentlich befannt gemaept, baß

1) bie glurbucpSabfcprift in bem Bofale be« unter«

geiepneten ©runbOutpamt«,

2) bie bagu gehörigen Harten im Bofal be« Höniglicpen

Hatafteramt« gu granfenberg

gur dinfiept ber 'lletpeiligten feit heute offengelegt finb.

Die dinficptnahme fonn täglicp — ©onn« unb
gefttage ausgenommen — Slcrmittag« bon 9 bi« 12
unb 'Nachmittag« bon 3 bi« 6 Upr erfolgen.

Diejenigen, wcltbe bie drgebniffe ber SSermeffung

begüglicp ber ©rengen unb ber cDegeicpnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen iPücpem an»

feepten Wollen, paben biefe« im 2Bege ber tSerieptigung««

flage gegen ben naep ber Harte berechtigten digentpümer

gu bewirten, auep Slormertung ber geltenb gemachten

Anfprüepe gu oerlangen.

Diefe« muß jeboep binnen gepn ©oepen, bon
bemjenigen Dage an gerechnet, an welcpem biefe iße«

fanntmaepung gum erften 'Nc'al im Amtsblatt erfepeint,

gefepepen. 'Naep Ablauf biefer grift beftimmen fiep bie

©rengen ber ©runbftücfe, foweit niept reeptgeitig erfolgte

Anfechtungen burep Slormertung im ©runbbuepe gewoprl

finb, lebiglicp naep ber glurfarte unb ber ipr gu ©runbe
liegenben Slemieffung.

IKcfcnthal am 18. April 1879.

Höniglicpe« ©nmbbupamt. Sfocßler.

751. 'Nacli 'Waßgabc beS §. 38 teS (tinfüprungS«
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@efc^f9 »cm 29. TOai 1873, unter ®ejugna^me auf

bie ccm unter^cid^ncten (l^rmiCbu^amlc am lOten

gehriiav b. 3. erliiffene !ßefamitmad>img, »irb nunmehr
na(^ 2lblaiif btr batin btftimmien ac^hcdcbigen f^ft
bie neue glurfarte bcr (Memarfung IicnSberg ^ier«

mit ba^in feflgeftellt, bajj fidj bie ©rennen b r ©runbftiicfe,

foiceit nicht rechtzeitig erfdgte tHnfccbtiingen burch Slcix

merfung im ©rimbbuche gcuHihrt finb, fcrtan lebiglich

nach tbb Slnrtarte iinb ber ihr ju Wrunbe liegenben

SSerniefjung beflimmcn.

3ecberg am 3. 'DJai 1879.

lliiniglicbe« ©nmbbnchamt. 9[Uach9muth.

752. lKa6..abe be« §. 38 be« öinführunge»

©(jrijefl ccm 29. 'Diai 187.3, unter tl^ejugnahme auf

b e ccm unterjeichnelen ©runbbuctfamt am 18. Januar
1879 erlaffene 2'etuiintmach'.ing, »citb mmmebt nach^Ib»

lauf ber barm beftimmtcn jmclfmcchigeti grift bie neue

gliirtarte fnr bao Äartenblatt 11 ber ©cmarfungftathu«
hiermit baljin feflgeftellt, baj ficb bie ©renzen ber ©runb*
ftiicfe, fetceit nicht rechtzeitig erfolgte 2lnfechtungcn burch

®ormertiing im Wumblniche getcahrt finb, fcrtan lebiglich

nach 8er glurfaite iinb ber ihr ju ©ruube liegenben

SBermeffimg befiimmen.

^rafelb bcu 3. iVai 1879.

Ithniglichea ©rnnbbuchamt. Xheobalb.
Vrfanntmadittnizrn commuttolftänll. i^ihürlXn.

753. T^ie burch bieffeitigen iüermert ccm 13. 3uni
18.).'} auf ben 'Jlamen ber 21nna Katharine Sappe*
}ii fWfengaberg geftellte «thnlbccrfthrethung VII. ?lb»

tbeilung, Serie Da. 9ir. 8041 über üOXhaler ift con
©ifematin S trupp zu Xrepfa mit bem Eintrag auf

tfilieberinfurefetjung cergelegt iccrben.

©emü§ bem §. Iß ber SLkrerbnung ccm 16. fluguft

1867, hetreffenb bie 2lu6er* unb iCßicberinfurbfehung tc.,

icirb 3ebcr, bcr an biefem Rapiere ein Slnrecht gu

haben cermeint, hierbircch aufgeferbert, baffelbe bei bet

Unterzeichneten 25ehcrbe innerhalb ber nächften fech*

aJlcnate, fpäteften9 bi« gu™ '0. 'Jlccember b. 3.,

fchriftlich anzuzeigen, micrigenfall« Saffatien be« %<apier«

erfolgen unb ber SlntragfteUer ein neue« fur«fäh>ge«

erhalten teirb.

(Soffel am 5. fWoi 1879.

1)ie Directien ber 9anbe«trtbit{affe.

«•««Hit».
754. '^ie Srci«n>unbarztftelle be« Sreife« ^ünfelb
mit bem Söchnfipe in iiiurghoun ift cacant unb feil

micber befepi werben. 3nbem wir gualifizirte "UicbizinaU

^erfenen, welche fich um bie Stelle bewerben wellen,

aufferbern, ihre ©efuche nebft ben nhthigen 3<ugniffen

unb einem Vehenelanfe binnen fech« IBcchen bet un«
einzureihen, wirb zugleich bemertt, ba« ber bisherige

Slrgt feit tiirzem cen iBurghaun cerzogeu ift unb ein

anberer flrgt bi« jept bafefbft fith nicht niebergelaffen

hat. ßoffd ben 6. fDtai 1879.

Sönigliche fSegierung, 2lbth. be« Jnnern.

755.

2ln ber höheren ÜScpterfchule gu (laffel ift

bie 'Stelle einer wiffenfchoftlichen üehrerin gu befepes.

^Bewerberinnen haben ihre mit ben erforberlichen 3eug>

niffen gu cerfchenben USelbungen binnen 14 läge«

bei un« eingubringen.

(iaffel am 21. «Ipril 1879.

X)ie Stabtfchutxlleputaticn.

'Otrf«MUtthra«i(.

(irnannt finb gu ®ericht«x?lffeffcren: bie 9ief«rew

bare Dr. jnr. Säpue unb I)r. jur. 'IBcrn;

SReferenbarien : ber 9tccht«tanbibat Jund;
©erichtabeten ; bie 3Kilitair=2lnwärter Hippel bri

bem Steiagericht in üaffel unb Sinbcmiith bei bem

'Jlmtagericht in ‘Dielfungen;

ipenfionirt ift: ber ?lmt«gericht«bcte i«

f^enhaufen gum 1. Ülnguft b. 3,

Seine Diajcftät ber Sbnig hoöen bem l'anbratp

S ch a n p gu fRctenburg ben SHctheii 2lbter » Orben

4r (Jlaffe mit bem 2lbgeichen für 3ubilare gu oerleihea

geruht. _____
3um StcUcertreter be« StonbeSbeamten in tsSrc6cn=

lüber ift ber jepige Deigecrbnete 'il. Otterbein bafclbft

ernannt werben.

Hie Stclioertretung be« Stanbc«beaniten in .'pelmare»

häufen hat bcr fepige Deigeorbnete Saifer bafelbft unb

bie Stelicerlretung be« Stanbe«beamtcn in Dtittelbuchen

ber jepige iöcigccrbnete ‘PhiÜPh G m m e 1 bafelbft

übernenimeu.

Hie betr. brei früheren Stellcertretcr finb au« bem
©emeinbeamte auagefepieben.

Hem bi«hetigen 3$ermeffung«gehülfen©borg 23 a ft i a«
gn SDipenhaufen ift bie Verwaltung ber 3Bafferbau>

Sluffeher« Stelle be« bafigen Sreife« prcciforifih über«

tragen worben.

Her practifepe 'iltgt Dr. med. Garl DIannel
hat feinen äPchnfip cen Vurghaun nach ©eifa cerlegt.

Hem Jlpothcter G. 6. 9. Stein au« (lonip ift

bie Gcncefficn gur Jührung ber Stpethete in ©emünbeu
ertheilt worben.

Her Saufmann Garl ©öpe gu Jetsberg ift aij

Steile be« 23üreau»©ehülfen (Irebe bafelbft mit bei

Sielloertretung be« Doligeianwalte« bei bem Söniglichel

31mt«gericht gu JelSberg für Verhinberungsfälle beoiiH

tragt werben. 1

^lergu al« Veilage bet Oeffentliche rSiizeiger Dr. 37.

(3nfrTllDnegcl>iibren für ben 9laum einer giDohnlicben riucfreile 15 'ttetcbiciennla. — 8clag«blattrr für g unb g Stegen 5
unb für ] unb 1 9ogen Hl Dieiibbpfenniti.)

INebigiri bei ffiinlaliiteT .'i<egierung.

Saffel. — (Sebcueft ln ber .pof. unb UCaif enb a ub t et uebbt uef eret.

, jy Goo^^I
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bet ißditigltd^ett 01egtetung |U Gaffel*

M 37. SnSgegebtn 9tittn>o<( ben 14. iDlai 1879.

34ab bet ®efe4faamltuig fit bit ftöuigli^eii

frta|i(4en €taatei.

Dit 'Jh:. 20 b«t ®tfe^< Sammlung, welche uem
12. SDiai 1879 ab in ^trlm jut ®«rfenbung gelangte,

enthält unter

9Jr. 8642 bie Sebtebbrnannborbnung. ®om 29ften

SWörj 1879, unb unter

Wt. 8643 bab ®efeg, belreffenb bie Uebergangb«

teftimmimgcn jur Deutftben öibilprejefiorbnung unb

X)eutfcb«n @traf^^roJe§crb^^ng. ®om 31. 3Härj 1879.

tbifneliobeve
lteu|tn. — Hönigticbeb Sw^fterium ffir ^anbel

t unb ÖSemerbe.

®ab bem 3ngenieur 4»errn Jg>. (Srcngel ju Berlin

«Wer bein 1. 3uni 1877 auf bie 'Dautx con brei

Oo^nn für ben ganjen Umfang beb ®reu§iftben Staafb

ertbeifte patent

auf eilte bureb uiib ®ef(bteibung na(b>

. gemiefette ®orri(btung jum Dieintgen ber Schienen

ffir ®ferbebabnen, ebne 3emanben in ber Slnmcnbung

,
betanntcr Ib'*'* ä“ befebränfen.

*.• fknrNaiigtii nun QtfamtliiuAiiiigeti let

m» ftSBigiL CeatnObebitle».
7M. 312it ®ejug auf bie bieffeitige ®etanntma(bung
«om 11. Octeber 1869 roirb jur bffentlicben ftenntnig

C)(bt, bew bem Unterfteueramte ;u 9auenburg im

ptamtbbejirte SSanbbbecf bie SöefugniB jur 2lb*

fRÜgung beb mit bem 2litfpru(b auf Stcuerbergütung

«nbgebenben inlänbifcben ®iereb beigelegt werben ift.

. «erlin ben 2. 3«ai 1879.

^r {Jinaiij • aiiiniftcr. 3. 91. b. ®cmmer 6f(be.

SernlMiMe» inil SefaBirtiitm^nngt« ler

ftfutgli^ni Wegimixg.
957. 3n ber Stbniglicben Iuriilebrer*«iIbungbonftalt

m «erlin wirb }u 9lnfang Detober b. 3. ein neuer

fe«bbmonatlicber iliirfub beginnen.

«ebingung für ben Pintritt ift, büß ber 9lufjn=

atbmenbe bereitb Vebrer einer dffentlicben Unierricbib»

«nflalt eher bafe er (ianbibat beb b<lb«^(" ©tbulamtb

i|L {»Inficbtlicb bfb «ellbfcbullebter wirb Sertb barauf

gelegt, baf? fie bie jweite b'cb'^erpriifung bereitb beftanben

jabm unb bag fie nach ihrer Stellung geeignet er»

fibeinen, neben Prlangung einer größeren «efnbigung

pir Prtbeitung beb iurmmterriebtb an ihrer Schule

pigleicb für bie 9lubbreitung biefeb llnterricbtb in

feieren j^ceifen beb Schulwcfenb tbätig ju fein.

Ülnmelbungen, welchen ein gehörig motibirteb ärjt»

3*“S”*6 barüber beijufügen ift, bag ber Störpers

{«ftonb unb bie (äefunbheit beb «ewerberb bie mit

gro|er 9lnftrengung berbiinbene flubbilbung jum luni»

lebrer geftatten finb bib fpäteftenb 10. 3uni b. 3.

unmittelbar bei unb cinjureicben.

Saffel ben 12. 3Kal 1879.
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759. ?ia(^betn eine neue fteueramt{l(^e SJeHneffung

für bie Gfemarfungen 'Jüengrobcn * Obenfermo^r,
.'trcnjrie^e, Weinfen unb 5Retn«berf bcffenbet,

nnb Seitens ber ftatafterbe^Brbe bcm @runbbuc^anit ba<

ocn ftenntnig gegeben ift, mirb ^ierbure^ unter 9ejug>

no^me auf §. 38 — (Sinfü^frung6»Wefe§ bcm 29ften

5D?ai 1873— bffentlie^ befonnt gemacht, bo§

1) bie )^urbu(^Sabf(^rift unb (itebäubefteuerroUe in

bem Sofat beS Unterzeichneten @nmbbuchamtee

;

2) bie baju gehSrigen ftartcn im Öctat be« 96nigUchen

.fltatafteramtS ju fKinteln

jur (finficht ber iöct|eitigten feit heute offengelegt fmb.

Die (Sinfichtnohme tann täglich — ®cnn* unb

gefttage ausgenommen — SlormittagS oon 9 bis 12

unb OtachmittogS bcn 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber Slermeffung

bezüglich ber (Srenjen unb ber tBejeichnung ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an*

fechten ibcUen, ho^en biefeS im SBege ber 23erichtigungS=

ftage gegen ben nach ber .ftarte berechtigten ßigenthümer

JU bennrien, auch 23ormerfung ber geltenb gemachten

2Infpriiche ju »erlangen.

DiefeS mu§ jeboch binnen jehn SBochen, eon

bemjenigen Xage an gerechnet, an »elchem biefe Se>
fanntmachung jum erften >UiaI im 21mtSbIatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach tüblauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig er*

folgte 'Jlnfechtungen burch Slormertung im ©nmbbuch
gemährt finb, lebiglich nach gturfartc unb ber ihr

git ©runbe liegenben 23ermeffung.

Schlie§li^ mirb noch bemerlt, bag eS auch

benjenigen augergerichtlichen ©runbflächenoeränbcrungen,

bei metchen bie ©runbfteuergeemeter behütflich gemefen

finb, einer öigenthumSübertragung im ©runbbuche be*

barf, menn biefetben rechtliche SBJirifamfeit haben feilen.

iflobenberg am 25. SIpril 1879.

HüniglicheS ©runbbuchamt. ::8erner.

760. fJiachbem eine neue fteueramtliche SBermeffung

für bie ©emartungen 1) Dreihaufen, 2) ber Ober*

fbrfterei ®racbt, 3) ber Oberförfterei füiarburg Bol*

lenbet, unb Seitens ber ftataflerbehßrbe bem ©mnb*
buchamte baoon fienntnig geg^en ift, mirb h>^»tih
unter 23ejugnahme auf §. 38 — ginführungSgefeh »om
29. aii’ai 1873 — äffentlich belannt gemacht, bag

1) bie glurbuchSabfchriften unb ©ebäubefteuerrcllen

»on Dreihaufen unb Oberförfterei tUiarburg
unb bie glurbuchSabfchrift ber Ob^örfterei ® rach

t

in bem 2clal beS Unterzeichneten ©runbbuchamts

;

2) bie baju gehörigen Harten im Z'otal beS Höniglichen

SatafteramtS IVarbiirg

jur (Sinficht ber igetheiligten feit heute offengelegt finb.

Die (Sinfichtnahme fann täglich — Sonn * unb
gefttage ausgenommen — SormittagS »on 9 bis 12
unb DlachmittagS »on 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, melche bie ßrgebniffe ber atermeffung

bezüglich ber ÖSrenjen unb ber iöejcichnung ber neu

larthrten ©runbftütCe in ben gerichtlichen SSüchem an*

fechten mollen, ^ben biefeS im Xßege ber tOerichtignngS*

{tage g^en ben nach Horte beruhtiglm ßigenthümer
tu bemirten, auch Ißormerfung ber geltenb gemachten

«nfprüche ju »erlangen. •

DiefeS mug jeboch binnen jmölf SBochen, »on
bemjenigen Doge an gerechnet, an roelchem biefe ®e»
(anntmochung jum erften Wale im Stmtsblcrtt erfcheint,

gefchehen. 31ach üblouf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit nicht rechtzeitig er*

folgte atnfechtungen bnreh Sormertung im ©runbbuch
gemährt finb, lebiglich '•“‘h glurtarte unb ber ihr

ju ©runbe liegenben ®ermeffung.

'Warburg am 19. aipril 1879.

HöniglicheS ©runbbuchamt. Hehr.

761.

"Halbem eine neue fteueramtliche ®ermeffung

für bie ©emarfung 3 ft ha »ollenbet unb ^itenS ber

Hatafterbehörbe bem ©runbbuchamt baoon Henntnig

gegeben ift, mirb hierburch unter ®ejugnahme auf §. 38
beS (SinführungS*@efeheS »om 29. Wai 1873 öffentlich

befannt gemalt, bag '

1) bie atbfchrtften beS glurbuchs unb ber ©ebäube»
fteuerrolle in bem Sotal beS Unterzeichneten ©runb*

buchomts

,

2) bie baju gehörigen Harten im l'olal beS Höniglichen

Hatafteramts ju SBolfhogen

jur 6inficht ber ®etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ISinfichtnahme lann täglich — Sonn* unb ^ft*
tage ausgenommen — BormittagS »on 9 bis 12 Uhr
unb DlachmittagS »on 3 bis 6 Uh^ erfolgen.

Diejenigen, melche bie ßrgebniffe ber Bermeffung
bezüglich ber ©renjen unb ber Bezeichnung ber neu
tartirten ©runbftücfe in ben gerichtli^en Bachem an*

fechten mollen, haben biefeS im B3ege ber BerichtigungS*

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igenthümer
ju bemirten, auch Bormerfung ber geltenb gemachte«

2tnfj>rüche ju »erlangen.

DiefeS mug jeboch binnen jmölf Blochen, »on
bemjenigen Doge an gerechnet, an melcgem biefe Be*
tanntmachung jum erften Wol im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. Dlcuh ttblouf biefer f^ft beftimmen fich bie

©renjen ber ©nmbftücfe, fomeit nicht rechtzeitig erfolgte

Einfettungen burch Bormertung im ©runbbuche gemährt
finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben Bermeffung.

Blolfhagen bcn 29. Elpril 1879.

Hönigliches ©runbbuchamt. Herfting.

76ä. Dlad^bem eine neue fteueramtli^e Bermeffung
für bie ©emartung beS ©utsbejirts Oberförfterei

Xreisbacb »ollenbet, unb Seitens ber Hatafterbehörbe

bem ©runbbuchamt babon Henntnig gegeben ift, mirb
hierburch unter Bezugnahme auf §. 38— ©inführungS*

©efcj} »om 29. Wai 1873 — öffentlich betannt ge»

macht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift in bem i'olale beS unter»

jei^neten ©runbbuchamts unb

2) bie baju gehörigen .«arten im 8ofale beS Höniglichen

Hatafteramts ju 'Dtarburg
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)ui (£bifi(^t ba S3tt^eUki«i feit ^ute offengelegt finb.

> XHe Sbific^tna^e nnm' tügli«^ — ®onn« tntb»e oubgencmmen — CcrnnttogJ oen 9 bi« 18
oc^mittag« oon 3 bi« 6 U^t erfolgen.

IDiefcnigen, n>e((^e bie (Stgebniffe bet lOenneffung

,
bejüglic^ btr (Brenjen unb ber SBejeic^nung ber neu

(ortMen ®runbftfltte in ben gerit^tlic^en 33ü(^em an»

je($ten DoQcn, buben biefe« im Siege ber %ericbtigung«>

Oage gegen ben na(b ber ttarte berechtigten (iigentbümer

p bcsoMen, aud Sormerfung bet geltenb gemocbten

ünfprflcbe ju oerlangen.

!Ciefe« mu§ febocb binnen acht Soeben, oon
boijenigen Xoge an gerechnet gefch^en, an toeichem

biefe ^elonntmachung jum erften Wal im 8(mt«b(att

erfiheint. ’Slatb Sbiauf biefer f^ft beftimmen fidh bie

9«njen ber (^nbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er»

;
folgte Anfechtungen burch Sßormertung im Ghrunbbuchei finb, (ebigiieh na^ ber f^urfarte unb ber ihr )u

e (iegenben SSermeffung.

Setter am 21. April 1879.

Sinigliche« (Brunbbu^amt. o. Debn»5R otfetfer.

763. ’?Had) 3)laggabe be« §. 38 be« iSinführung«»

®efebe« oom 29. SWai 1873 unb unter iSejugnahme auf
bie bcm unterjeichneten @runbbuchamte om 2. 1'ecember
1878 erlaffene 33etanntmachung, mirb nunmehr nach

Ubiouf ber borin beftimmten jmilfmSchigen grift bie

neue fflurtarte ber (äemorfimg 3ppinghaufen hiermit

bohin feftgcftellt, ba§ fich bie (Brenjen ber (Brunbftüde,

fcioeit ni^t rechtjeitig erfolgte Anfettungen burch S5or>

netfung im (Brunbbuche gemährt finb, fortan I ebigiieh

lach ber 0furtarte unb ber ihr ju (Brunbe (iegenben

llttmeffung beftimmen.

Solfhagen ben 29. April 1879.

ffbnigliche« (Briinbbuchamt. Iterfting.

764, 9tach 8Jiaggabe be« §. 38 be« Einführung««

®efehe« com 29. Üliai 1873 unb unter ^ejugnahmc auf
bie bom unterjeichneten (Brunbbuchamte am 2. Xlecember

1878 erlaffene 23etanntmachung, wirb nunmehr nach

Ablauf ber borin beftimmten jroßlfroöchigen Jrift bie

neue glurfarte ber Glcmartung Altenhafungen
hiermit bahin feftgcftellt, bog fich bie (Brenjen ber

(Bcunbftücfe, foteeit nicht rechtjeitig erfolgte ?lnfebhtimgen

burch SSormerfungen >><1 (Brunbbuche gemährt finb, fortan

Icbiglidh noch ber glurforte unb ber ihr ju (Bnmbc
liegenben SSermeffung beftimmen.

Solfhagen ben 29. April 1879.

königliche« (Srunbbuchomt. Herfting.

763. fRach ^iaggabe be« §. 38 be« Einführuicge«
‘ ®efehe« oom 29. 3)loi 1873, unter iöcjugnahme auf
bie oon bem unterjeichneten (Brunbbuchamte am 14tcn

Sooeraber 1878 erlaffene SPetanntmachung
,
mirb nun»

wehr nach Slblauf ber barin beftimmten jrcölfmöchigcn

Stift bie neue glurlarte ber Sartenblüttcr 8 unb 9

beT@emarfungSipper«hain hiermit bahin feftgcftellt,

b«B fich' bie ©reiijen ber (Brunbftitcfe fomeit nidpt recht«

jeitig «folgte 2(nfechtungen burch Sormerfung im fBrunb«

Iwche gemährt finb, fortan lebiglich nach ber (flicrfavte

wib ber ihr ju (Bncnbc liegeceben ißenneffung beftimmen.

|>er«felb om G. 8Kai 1879.

königliche« (Brunbbuchamt. Ihe^balb.
766. 9Jach üRaggobe be« §. 38 be« Einführung««

©efege« com 29. Üliai 1873, unter 23ejugnahme auf

bie oom unterjeichneten ©runbbuchamte am 3. 3anuar
1879 erlaffene ^efanntmachung, mirb nunmehr nach

Ablauf ber borin beftimmten jmölfmöchigen grift bie

neue Slurlarte ber (Bemarlung Seigenhafel hitt«

mit bahin feftgcftellt, bag fich bie (Brenjen ber (Brunb«

ftflefe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen burch

Sormerfungen im ©vuubbuchc gemährt finb, fortan le«

biglich nach ber glurlarte unb ber ihr ju iBrunbe lie«

genben SSermeffung beftimmen.

8ientcr«haufen ben 2G. April 1879.

Äönigliche« (Bninbbuchamt. ®üff.
767. * Biach ÜRoggabc be« §. 38 be« Einführung««

©efege« ccm 29. 'Uiai 1873, unter ®ejugu«hme auf

bie oom unterjeichnetecc (Bvmcbbuchamt am 11. 3anuar

b. 3. erlaffene ®etanntmachung, merben nunmehr nach

Ablauf ber bariic beftimmten jehnmßchigen i^rift bie

neuen glurlarten ber E'emartungen Allenbcrf unb

iWiarienrobc h'c'^nit bahin feftgeftellt, bag fi^ bie

©renjen ber tBrunbftüde, fomeit niebt rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sonnerlung im ©runbbuch gemährt

finb, fortan lebiglich nach ber glurlartc unb ber ihr

JU fflrunbe liegenben SSermeffung beftimmen.

®or(en am 3. SDJai 1879.

königliche« ©ruubbuchamt. Sagner.
8«C««htK.

768. ®emerber um bie erlebigte i«raelitifche öehrer«

unb Sorffiiiger « Stelle ju Sh'eichcnfachfen, ftreife«

Efchmege, mit melchcr ein jährliches ftänbige« ©ehalt

oon 75() aiiart, 90 3J!art iyeuerung« « Entfehäbigung

unb freie Sohnung oerbunben ift, coerbeic aufgeforbert,

ihre 'Dielbung« « ©efuchc nebft innerhalb
brei Sechen h'othcr einjufenben.

Eaffel am 9. iHiai 1879.

SS or ft eher amt ber 3«raeliten.

VerfoiwlsChrattiL

Icr Äanjlei « ®orftanb , ffonjiift iSnuli bei ber

VanbcStrebitlaffe bahier, ift auf fein 'Rachfudien com
1. C'ctobcr b. 3. an in ben SRuheftaicb cerfegt morben.

SDer praetifche Arjt E. Uhrban an« 3e«bcrg hat

fich bafelbft unb ber praetifche Arjt Dr. mcd. 'ilf.

'iSerlein ou« iUotenburg in ©icbcnsberg niebergelaffen.

Sin Stelle be« cerftovCeneiri'ürgermeifier« Aghauer
ju ©ottSbürcu ift ber jegige ®ürgermeifter ©erlaub
bafelbft jum Stacebesbeamten unb au Stelle bc« legteren

ba« SluSfchugmitglieb «Heinrich Enler bafelbft jnm
Stellcertreter be« Stacebesbeamteu für ben Stanbe«»

amtsbejirl ©ottSbüren erccanict merben.

'Eer Sig be« Staicbcaanitsbejirfe« Vaicgenfcbmarj

ift com I. 3iini b. 3. ab nad> ©rogemnoer cerlegl

unb ber l'ehrer Sieinharbt bafelbft jum Stanbe«--

beamten, ber S'ürgermeifter Clnanj bafelbft jit beffen

Stclloern’eter ernannt morben.
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Der Ste^ierungS'Su^emumtrar G.arl ® (gröber
ift junt Areiffeaetoir bet bem Sbntglit^en i'anbiat^S«

amte ju iRotenburg ernannt worben.

Der Äömglid^e ©teuercmpfänger Dbrffter ift

bom 1. 9)tai e. ab oon Surg^un jur @tenertaffe ju

jfirt^^in berfe(}t.

Der ftbniglic^e Steueremttfänger ^Ipeger ift bcm
1. SDJai c. ob »on itirt^^atn jur ©leuerfaffe ju iDJet*

fungen »erfetjt.

Der JÜönigUc^e ©tcuerempfänger SWiint ift bcm
1. 3JJai c. ab oon ffierefetb jur ©teuerfaffe ju 'i5urg»

^aun berfegt.

Der bUgcrige Pfarrer p jtemgfenbrunn, SEBiigetm

Sittetinbt, ift jum Pfarrer in ©terbfrig (dlaffe

©(gmarjenfelb ) befteUt morben.

Der bisherige ebangeliftge Pfarrer ju SBenhig«,

im @roggerjog^um 'Reffen , .^einritg Brüning,
ift ouf erfolgte ^räfentation jum Pfarrer in .^ütten<

gef&g (diaffe iBüdgertgat) beftetit worben.

Dem Onfpectcr ©c^afft bei ber Xaubftummcw
^nftait JU :^omberg ift jum ÖO {übrigen Dienftfubitüum

ber AünigU^c ftronenorben 4r dlaffe mit bem Wbjeiibcn

für 3ubilarc berlieben werben.

^ierju at« SBeiloge ber Oeffentliibe ?lnjeiger 'Jh. 38.

(3nfntfonigttübr(ii für Oen iRaurn einet gettübnli^cn Iiucfteile 15 .'Rclit<|iftnnii{. — 6ela9«l)lattn für J linb ^ Sbgeu 5
unb fui i unb 1 iBogen lü 9tciib<pfennlg.)

gitbfgtrt bet Jtbnialfiber Stegfetung.

Saffel. — iSebruift In bei $oi> unb SDafftnbau««£ud}bru((eiet.
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bet ^dnt^ltd^en SVegietung |u 6^affelc

M 38. Sutgegebtn ©snnabtnb ben 17. SRai 1879 .

3abab btr (Btftbfammlmto fii bie flbntgliibcii

frtniifibefl etoatni.

Die 9hr. 21 ber @efc6*©ajnmlunfl, xoei-Uft bom
lö. aWai 1879 ab in ißerlin jire i^erfcnbung ge-

langte, enthält unter

9tr. 8&14 ba« öiefeh, betreffenb bic 2(bänbenmg

ccn ajeftlmmungen ber DiSsiptinargefehe. Sem 9ten

tirrit 1879.

9hr. 8645 bie Seterbnung, betreffenb bie läge»

getber, bie gubrteffen unb bie Umjugäteften ber ge»

janbtf^afttichen ©eainten. Sem 1. attai 1879.

air. 8646 ben 2lUcrhä(bften öt(a§ »om 1. SOtai

1879, betreffenb ben Urlaub ber prculifehen gefanbt»

(ihaftlichen Seamten unb beten ©felleerfretimg.

OeftKntnutbniigtii iwf linitib De«

bom 21. Octobrr 1878.
769. X)a« buT(h meine Selanntmathimg bem 17ten

vlanuar b. 3. ('Ämtablatt 5tr. 6) erlaffene Serbot

tet Bern temmuniftifchen 2trbeiterbilbnng«-Screin in

?cnben h«auegegebenen t>ericbif(hen D r u rf f ch r i f t

«Freiheit« erftreift fit^ auch auf biejenigen atunimern

tiefe« Statte«, metche unter ber 2tuff<hrift rr'Dtahn»

tuf» guT 2tu«gabc gelangen.

Sertin ben 12. ä)iai 1879.

Der SReich«tan5teT. 3n Sertr.: ^efmann.
779 Stuf @ruub be« §.12 be« 9tei(h«gefehe« gegen

tie gemeiugefährlithen Seftrebungen bet Scjialbemelratie

tem 21. oitober 1878 toirb hiwbnreh jur bffentlichen

8enntni§ gebracht, ba§ bie Bern 3. 3)tai 1879 batirte

St. 18 be« 3. 3ahrgange« bev in Senf erfcheineuben

unb Ben 3. Sh- rebigirten {»eriebifthen Dtuef»

I

fhrift: „Lc Pröciirseur. Organe dömocratiqne
i weial des annociations des travailleurs“ nach §• H
!

te« gebadhten @efehe« burch bie untergeichnete 8anbe«>

teligeibehilrbe Berbeten ift.

Sertin ben 12. aWai 1879.

ft9nigti6c« Sol>)<l’St^äfibium. non ÜKabai.
771. Äuf @runb be« 91eich«gefe(}e« gegen bie Se»
ftwbungea bet ©ogiatbemehatie Bern 21. Cctober 1878
Biib hierbutch gut öffentlicben Denntnig gebracht, bag

I tie gu Suefau mit Sefchtag belegte Drueff chrift:

f
»3»tn neuen 3aht« — ein ©ebiegt — untergeichuet

-llin ^reunb“ (Druefer unb Serteger finb niegt ge»

Bomitl, buteg bie mdergeiegnete 9anbe«t>oligeibeh9rbe,

^«a4g §.11 be« gebaegten ©efege«, Berbeten worben
ni- SRogbeburg ben 6. 3Xai 1879.

Kimgticge 9tegierung, Shtgeilung be« 3nnem.
®raf Saubiffin.

772. 21uf ®runb be« §. 12 be« 92eicg«gefehe« gegen

bie gemeingefährlichen SeftrebungenW ©egialbemefratie

Bern 21. October 1878 wirb gierbureg gur fiffenttiegen

Henntnig gebracht, bag bie '31r. 46 ber unter bem
atamen *Dre«bner Sreffe" in Dre«btii erfegeinen-

ben beriebifegen Driidfcgrif t naeg §.11 be« gebaegten

®efege« bureg bie untergeiegnete 2anbeeboti}eibeg9rbe

Berbeten ift. Dre«ben ben 9. 'Dtai 1879.

ItC'nigli^e ftrei«hau))tmannfchaft. ben infit bet.

emnrOimme» nM eetaiintm«4>nt8eit 9er
RiaigUi^ett fRegieniiig.

772. Statuten
ber Oefepg unb Dcrcgen ^-camburger’ftgen Stiftung.

§. 1. etiftungejitfcf. Die oen ben 2tbctf

Hamburger, jJaufmann in Vonbon, Statgia« Ham-
burger, Jtaufmann in Sgbneg, 3uliu8 H8>'*f>ufgt'f/

Kaufmann in Öenben unb Veepotb Hamburger,
Kaufmann in grantfurt a^St., im atnbenten an igre

Berftcrbenen (jltern unb hn Sinne ber Ben bcnfciben

ffet« geübten ätücgfltnliebe, unter Scrbegalt ber lanbe«»

gcrrlicgen Seftätigung begriinbete:

3 0 f c b h unb D 0 r cg e n .ip a iit b u r g e r’fcge

Stiftung gu .Hanau
gat ben mitben Wraelitiftgen ®Iauben«genoffeu

in fofgciibcn 9ticgtungen gu Hülf« ju temmen:

1) bureg ®ewägrung non Unterflügung gnm Unter-
richt gemäg §. 11 ff.;

2) biircg Öetbbeigülfe an Dürftige gemäg §. 19 ff.;

Die Stiftung gat igren Sig unb ®eritgt«ftaub in

ber Stabt

§. 2. QSninbcflBital. 2lt« 09nmbcabitat ber ge-

nannten Stiftung gaben bie Stifter berfelben ba« ge»

fammte Bcn igren feligen ßltern ererbte Sermögen im
Settage Bon 2400(1 Start gewibmet unb befinbet ficg

biefe« ®nmbcabital oen Sierunbgwangig Daufenb Start

Deutfeger 9tei4«wägmng in bcn Hänbeii be« .Herrn

Veepotb Srontfurt ajSt. K« wirb

oen bemfelben atsbatb naeg lanbe«gerrlitger Seftätigung

ber Stiftung an ba« lluratorium berfelben au«ge»

gänbigt werben.

§. 3. Unangrelfbathft. Da« Stiftnng«BermBgen

(ba« jegige fowie weitete *>“5“ §• ^3)
ift für immer unangreifbar, jeboeg unter Sorbegalt ber

im §. 22 ootgefegenen eoentuellen Serwenbung be«

halben (vobital« gut @tünbung eine« Serforgung«gaufe«

unb unbefegabet be« bn §. 24 ben Stiftern leben«-

länglich Dorbegoltenen Steegte« ber Statutenabänberung.

§. 4. Saoiiauaniagc. gür bie21nlegung be« Bor«

ftegenben Stiftung«Bermigen«, fowie aller eoentuellen

Digitizexj by GoogU
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neuen (5a)jitoljuffüf|e (§. 23) tcmmen bic ^eftünmungen

be« §. 39 ber S3ermunbfd^aff8crbnung scm n. Ouli

1875 jur IBmrenbuiig.

§. 5. 5 — 10 Setwflltung. Tsie Stiftung

loitb Pen ben @emeinbe • llciteften ber i»raelitif^en

©emeiubc $ianau peripaltct, tpele^c ba9 (5urateriiuu

bet Stiftung bitben.

§. (I. P« fti'^t jebctf) fewel^t ben Stiftern uäm>

ti(^ ben l^ingang« genannten .fpctren : Silbolf, aSat^ia«,

3uliu« unb itecpelb ;£5 amburger, »lä^tenb lljrer

i'ebensjcil unb infofem fie fi4> in tfurepa auf^lten,

bie ®efugnij} jii, ftatt bet öemeiiibC'Stelteftcn ein onbere«

StiftungS'üuraterium au9 brci aiHtgliebem ju ernennen,

tpie anbercrfeit« aiu^ bie (üemeinbc » ?teltcftcn febcrjeit

berechtigt finb, bic Uebertragung ber StiftungSperroaltung

(mit Stuönahtne ber Stufbemahruug pon t'apitalien) an

ein anbcre« tüuratprium ben brei SWitgliebem ju ptr>

onlaffen. 3n Ie(}tertin gallc gcfc^ieht bie (Ernennung

ber (furatoren burch bie eben gebuchten («ebrübcv

Hamburger nachbem fie een ben (iScmeinbe^StcItefteu

bamm crfucht tporbcn finb.

ffemmcn fie aber bicfem &rfuchen binnen brei

aRpnatcn nicht nach, f® bie (Ernennung bev

Gnratcren burch bie ©enieinbe • Slelteftcn felbft, ebcnfp

na^ bem StMeben ber fämmtlichcn 4 :©rüber ^cam«
bürget ober beten älJcgjug au« (»utepa.

3um ©hrenamt ber l^uratcren finb alle (Sinipphner

^anau’8 israelitifcher t?cnfcfficn ernennbar, metche bie

für ®emeinbe>Sitcitcften erfcrberlichen (»igenfehaften be»

fihen unb bereit ftnb, ba« Stmt unentgeltlich ju über«

nehmen.

§. 7. ®pn bem etipa in ©emägheit be« §. G er«

nannten ©uratcrium fcheibet alle jmei 3ahre, nach ber

fRechmiRgeftellung, ein Witglieb au«; bie beiben erften

aitate nach bem 2po8, fpdter nach ber 2tml«bauer.

5ür ben gall Per bauetnben '4?erhinbening (fine«

ber Kuratoren ift ein Subftitut fürbenfelben ju beftelleu.

Eie Smerauing neuer (»uratoreu für bie 2tu«gc«

tretenen, welche tpieber wählbar finb unb ebenfe bie

cpentuelle ßrneunung Pen Subftituten gefebieht gleich«

fall« in Gtemäfiheit be« §. 6 burch bie in i^urppa an«

wefenben Webrübet ^jambnrger unb epcntuell burch

bie ©eineinbe«5llcttcftcn.

8. 8. 3ebenfall« h«Wen bic @tmeinbe«9lelteften,

glei^biel, eb fie felbft nach §• ba« Guratprium bilben,

ober cb nach §. G anbere Ifurotcren ernannt finb, ba«

Stiftung«perm5gen unb in«befpnbere bie baffelbe bilbenbeu

&icrthpcipiere unb Schulbpctfchteibungen in ttufhe«

Wahrung unb beppeltem lllerf^lug )Weiet ihrer SKit«

gtieber, wie bie« bereit« mit ben (lapitalien ber anberen

m |>anau beftehenben i«raelitifchen Stiftungen ber

galt ift Die XGerthpapiere, welche ba« Stiftung««

bermSgen bilben, finb an^er Gcnr« ju fehen.

§. 9. Da« Quraterium h«l bie SJeiwaltuug unb
Seforgung aller anf bie Stiftung heiflglichen ©efebäfte

unb bert^ bie Stiftung, gecigiteten gatt« mit Suh«
ftitutionfbefugnig )u, in ollen ihren atngetegenheiten

tßchdrben unb ^iriboten gegenüber.

Urlunben, welch« bie Stiftung benn2gen«rechllich

PcrpfliAten fallen, finb unter ihrer ginua bon fämmt«
liehen ©urataren ju eclljichen.

©erichtliche 3*'fl«lli"'9«o erfolgen rechtsgültig an

©in« ber iBcitgliebcr be« (üuratorium«.

3ur Legitimation ber Slcitglicbcr be« Guratorium«

nach ?lu6en bient ein ?ltteft be« fübifchen 3?erfteher«

aimt« }u ^anau.

§. lU. Da« Guratorium beftinunt nach eigenem

©rmeffen feine ©efchäft«>'.8ertheiiung unb «Orbnnng.
ä'ei Slbflimmmigeu eutfeheibet bie iWajorität.

Die nachfcl^cnbcn §§. beftimmen jeboch bie gälte,

in benen ©inftimmigleit nöthig ift unb fcbenfall«
in biefen gällcu ift über bie einftiimuigen ©ntfeheibungen

fchriftlich airctolcll ju führen.

lieber ©imiahmen uub 21u«gabcn ber 6 a m

«

burger’fchen Stiftung uub bereu jebe«maligen Gaffen«
beftanb hat ba« Guratorium jebe«mal für ba« abgelanfene

flalcnberjahr fttechming aufjuftellcn unb biefdbe bem
fübifebeu JBcrfteheramte ju $anau jur Dechargirung

JU überreichen.

§. 11. Sb» 11 — 17 Unterricht*untet|lü8Hngc>i an
Sinbtr au« btn gaiifcatmclnbm. Die jährlichen 3i"f«'''

einnahmen ber Stiftung, fowic bie biefen ©ümahmen
etwa jugewiefenen Wefchenfe (§. 23) feilen in er ft et
Linie jiir t^crabreichung Pon Unterflühung««
beiträgen an i«raclitifche lluaben au« folgenben

Lanborten ber Jpanaucr Uingcgenb : ®ergeii, aiUnbccfen,

l'angcnfelbolb, Langenbiebach, Dtüdfiugen « SRebenbach,
tDlarfübcl, ®r. llrohcnburg, ^'iochftabt«tBifchof«heim«

Dürnigheim, .^üttengefäp unb SBaÄenbuclcen perwenbet
iperben, wclcüe in ber Stabt iianan eine bffentliche

Schule befuchen, unb welche pcrwaift, ober bereu Glteni
nicht bemittelt genug finb, um bic Sloften biefe« Schul«
befuche« au« eigenen 3)litteln ju beefen.

§. 12. ©he bie ©urateren über bic S3erabreichung
be« UnterftühungSbeitrag« an einen iSewerber t8efdhlu§

faffen,^ hoben fie, wenn ihnen bie betreffenben ®ev-
hältniffc nicht genügenb belannt finb, ein 3®ugti>§ be»
betreffenben OrWoorftaiibe« ober ber i«raelitifchen ©e«
meinbe«ÜIelteften barüber, ba® bic S3cnuögen«perhältniffc
ber ©iteru refp. ber iLaifeu nicht geftatten, ben Schul«
befuch in ^«nau au« eigenen ÜRittcln ju beftreiten,

fowie Pon ben ©emeinbe»21cltcften, ben Drt«lehrern
ober anbereu geeigneten %ierfenen jlu«funft über bie
gähiglcitcn unb ba« bisherige Ißcrhalten be« ®ewerber»
einjujiehen. Sluch fännen fie fich ben Bewerber Pcrerft
jur perfönlichen 'flrüfung pcrftellen laffen.

§. 13, Do« ©uratorium hot alljährlich, wenn
ihm nicht eine bem oerfügbaren Sietrag entfprechenbe

ütnjahl Anoben befannt ift, welche na^ ben porigen

g§. jum ©mpfonge bon UnterftühungSbeiträgen Poll«

ftänbig geeigenfehaftet erfcheinen, bie israelitif^eu Cin«
wohner ber gebachten Lanborte, welche ihre Sühne in

{mnau unterrichten laffen wollen, jur ünmdbung
üffentlich aufjuferbern.

§. 14. Den jum ©enuO an ber Untetricbl««

ftiftung jiigelaffeiKU Anaben, welche bei ihrem ©iiitritt
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j»i[c^(n btm boUenbeten 9t(x unb ueUenbtten 12tcii AuRftgetmbe (Sticutetie 2C.) erlernen, g(ei(^biel knotet

ge&wSjo^re flehen niüffcn feU iebenfafle bae gonje biefe gebürtig finb.

St^ulgelb, iia(^ ßrmeffen be8 (£urato;ium8 ou(^ bic Q.S (tc^t bem ßuratcrium ftets frei, nac^ fetnem

Äeflen ber iSc^uIbüc^er unb (ttemi bie bctreffeiiben tjmtcffen ju beftimmen, wie »iel »en ben 3u^re8»6iB«

Snaben nit^t bei ^anauer SSerrconbten ober bur(^ nabmen für borflefaeiibe 3'®e(fe benoenbet loerbeii fcU.

Pribatmobltbvitigteit Äoft unb 9cgia erbalten tünnen) 3)ccb foU be^üglitb ber 3tabt«5)ananer Jbinber (f. cbm
tta Beitrag jum Stoftgelb gemäbrt »oerben. a nnb b,) bic bereit« in einem 3abrc ©tbulgclbbei«

§. 15. ®ie ©efammtiabreäleiftung für jeten ein« träge erbielten, in ben fofgenbcii 3abren in ©emä^bblt
jdn« Anaben foU fiib in ber üteget niijit .über be« §. 16 cerfabrcii merben.

150 ®tarf (bunbert unb fnnfjig üWarl) belaufen. §, 19. t9 — 20 Sebeitjirfie btt <Si(flun|.

(iine büb*’f* i'cifteuer at« 150 ®tarl, jebceb nie So irie einerfeit» ba« Gabitat nie angegriffen loctben

mehr al« bie ftälfte ber 3abre« < Ginnabmen au« bem feil, fo foUen onbererfeit« bie Giimabmen ber Stiftung

Stiftungfloermügen, tann für einen einjetnen Jtnaben nie äum Gapitol gefcblagen, fonbern unmittelbar ju

benilligt »»erben, rccbltbätigcn 3'ftrf<n tcmjcnbet »»erben. 3'> biefem

8. menn leine anberen Jlnmetbungen be«megcn abge« »Sebufe »»erben baber bic folgenben al« Üiebensmede
ibiefen »»erben müfien, bureb 9)iajorität be« Giira« ber Stiftung bejeiebnet,

terüim«, a. 35erabrci^u»ig »cn ein* ober mebnnatigen 6aar«
b. rcenn ober aubere'Jtnfnabmafäbige ftnaben beS»regen unterftübungen an unbemittelte tränte, altcr«fcb»oatbe, ber

abgeioiefen »»erben müffen, nur bureb einflim»nigen Slerbflegung bebürftige ober erwerbsunfähige 3«raelite»i

^cf(blug be« Guratorium«. ber im §. 11 aufgejäblten Vanberte;

§. lü. 35ie Sewilligung ber in »erftebenben b. auSnabmsweife oueb iPaarunterftübnng an eben

§§. 14 unb 15 er»»äbnten Umerriebt«* Unterftübungen folcbeiterfoncn ber Stabt .^»anau, »»ebbe nicht bereit«

erfolgt ftet« nur auf e i u 3abr unb l)«t 'lliemanb bureb bo8 fegenSrciibe SBirten be« beftebenben Unter*

rehtlicben Snfprncb auf »»eitere Unterftübungen im ftübung«»ereüi8 , ber ©rebenau’fcben unb anberen

folgenben 3abrc, fcloie überbauet gegen abweifenbe milben Stiftungen genügenb unterftübt finb;

’Äefcbtüffe be« Guratorium« »on ben 'Jlumelbcnben nie c. 3«blo"0 be« b'ebrgelbc« ober eine« !£b«i(c« be«*

tecunirt »»erben ta«n. Xa« Guratorüun foU febeeb felben für unbemittelte i»raelitifcbe l'ebtlinge (gleicb»iel

benjenigen itnaben, »»elcbe einmal eine fäbrlicbe Unter* »oelcbcr ^ertunft), »»etibe bei ;^anaucr 2Llieiftern ein

lihMunterftübung empfangen b«bcn, biefetbe au^ in ^aiib»»ert erlernen; unb

bm folgenben 3abren, bi« jur »cUftänbigen 9lbf»l»irung d. au9nabm«i»cife aueb äbulicbe llnterftübung an

bet betreffenbenScbuIe unb ä»»ar unter 4'eocrjugung unbemittelte iSraelitifcbe aitäbcben au« ben im §. 11

gegen anbere etwa 9ieuangem eibete ge»»ät}ien, aufgejäblten vanborten, »»elcbe fub in5»anau in $ianb*

torauSgefebt feboeb, ba| bicfclben ficb gut aufgefül»rt, arbeiten auSbilben.

oiub gute Scbuljeugniffe beigebraebt b«ben, auch bie §. 20. T^ie Grfüllung ber im »origen §. gebauten

Serbältniffe ihrer Gltem ficb na* Ueberjeugung be« 9ieben}wccle gefebiebt auf fclgcnbc SÖeife: Sßenn bie

Guratcriura« iuätoifeben nicht berart gebeffert b«beu, in §§. 11 — 18 angegebenen ^»auptj»»ecfe noch Gin*

log bie Uuterftübung entbehrt »»erben t«nn. nahmen jur iPer»»enbung übrig laffen, fo fann ba«

§. 17. Sold)«» Mnaben au« bei» in §. 11 ge* Gupatoiium biefe Ueberfchnffc nach freiem Grmejfen

nannten Säuberten, »»eiche im Uebrigen jum Gtenug für bie im §. 19 angegebenen 91ebenjwecfe »er»»ei»ben.

bet Stiftung«unterftü(ung geeigenfehaftet finb, jeboch 3cbcc6 auch ohne folche Ueberfchüffe barf bi« gu

ba« neiuite Sebenejabr noch «t'bl jurüdgelegt hoben, einen« drittel ber Ginnabmen gur ülrmenuuterftübung

laan bennoeb bureb Guratoriiim«»a3efchluB eine Unter* in ben Sanborten (§. 19a.) »om Guratorium eenoanbt

lublS' llnterftübung bewilligt »»erben, »venn leine ge* »erben.

eigneten »Bewerber über neun 3abr«i be«»»egen ab» Dagegen bebarf e« einftim»nigen SBefibluffe«

geioiefen »»erben müfeten. beffelbcn, um bei feblenben Ueberfebnffen Gielber für

8. 18. Slnbere .baupijioede ber Stiftung. ü)tit bem bie anbern in» §. 19 b., c., d. gebaebten 91cbengwe(fe

in »orftebet»ben §§.11 bi« 17 ongefiibrtcn ^»auptgtee«! gii »erwenben unb gieicber Ginftimmigtcit bebarf e«,

ber Stiftung foll gleicbgeflellt fein: »»enn einem eingctucn Untetftfi|}Ung«*'Bcbürftigen (§. 19 a.,

a. bie iBerabteiebung »on Scbuigelbbciträgen an b., c. unb d.) mehr al« c^' 100 per 3abr gegeben

ilwelüifcbe Ginwobner ber Stabt ^»anan, umbabunh werben foU.

ihren Ainbexn ben Bcfuib brr bbbrreii Schulen (ftatt 3n feinem f^oUe barf jeboeb für bie 9!ebeng»ve(fe,

bet Vxmtn« unb Sßütgerfcbulen) gn ermöglichen; fofem für bie tpauptgwede SSerwenbmig ift, gufammen

b. bie iBegablung be« gangen Sibnlgelbe« (aber mehr al« bie .^älfte ber OabreSeinnabmen bewilligt

feine« Aoftgelbe«) für unbemittelte iSraefitifcite halfen* werbenu
*

fiabex in ber Stabt {»anau; §. 21, äSorjug für ttmofoMent btt Stiftet unb Ibttt

e. bie l'rr Aoften »on teebnifeben Sehr* Scbiotflern. Bei oUen Unterftübungen au« ber Stiftung

**{t«ltm (g. B. ber 3tirb"r»’^‘>beuiic) ln .^anati (§§. 11 — 20) foUen bei gleicher S^uafification

fitibt^enigen uabiutitteltcn 3«raeUtcn, bie in ^anau ftet« benjenigen Bebürftigen, »»elcbe »on einem ber

oy Goo^k
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3cfeV'^ unb IJet(^cn ^amburacr'f(t»eii Äinber (btn

^emn ?(bc(f, 3)fat^ia«, 3uliu« unb Secpcib 4>am*
Burger unb bcn grauen 9?ec^a Oppenheimer,
Chefrau be« ^Jribatier« ?lbolf Oppenheimer in

®üräburg unb 3iugufte .'öirf^mann, 6hefraiibe«Äauf»

mann« üeopelb ^irfchmonn in Spbncp (?iuftralien)

»hra empfehlen »erben, ocr allen anberen ?lngemclbeten

ben IBorjug genießen, berart jeboth, bag bie »on ihnen

tmpfchlenen iinaben immerhin benen nachftehen, »elehe

früher bereits unterftühl waren unb bie betreffenbe

Schute neeh nicht abfcleirt haben (g. 16).

9luch feilen auf felthe Irmpfchlene bie Ütefcbränlimgen

»egen be« SBchnfihcS (§§. 11, 18, 19) leine Sin«

»enbung finben.

§. 22. rerelnfHge ®erfotflungJ - ^am • (Brünbung.

€ollte je in .^anau burch bie bereit« beftehenbe

@rebenau'f(he unb nnbere Stiftungen, ober nnf

anbere Sßeife, bie ©rünbung eine« lterfcrgung«hanfe«

für atter«fch»a(he ober träntliche hüli*bebürftige

Öeracliten bev Stabt unb be« Umheife« bcn J^anau

}U Stanbe temnien, fo lann ju biefer ßSrünbung bie

.ftälfte be« SSermBgen« bev »Sefeph imb Oerchen

.pamburger’fchen Stiftung" [nämlich *>'e tpälfte be«

gegen»ärtigen ©ninbcapital« (§. 2) unb ber etwaigen

3?emi3gen«juflüffe (§. 2il)) »encenbet »erben.

3u einer folcfien Stenvenbung bebarf e« aber bei

Pebjeiten fämmtlicher Stifter, ber ©ebrüber Slbelf,

Wathia«, 3uliu« unb l'ecpetb .fSambitrger, ober

auch »ub }»cier berfeiben, bereu au«brü etlicher

3uftimmung; nach Bern Slbleben bcn breien biefer

©ebrüber .f>amburger aber be« einftimmigen
S?efchluffe« be« Curatcrium«.

(ja full aläbami ber 'Haine ber feligen .ijerm

3cfcph unb grau Serchen Hamburger bei bem neuen

S3crfbrgung«hau« auf geeignete SBcife erhalten werben.

S3ei ©rüntung eine« fblchen 33erfergiing«haufe«

fällt alle Slnnenunterftühung (§. 19 a. unb b.) al«

Hebenjireef ber Stiftung »eg. .

§. 23. Sibfiitunfltn. Sille Schentungen unb S?er»

mächtniffc für bie t.3ßfeph unb ®orchen .^'laniburger’fche

Stiftung", (b»bhl jum (Kapital al« ju ben 3ahre««

tinnahmen feilen ftet« angenemmen »erben, infofem

teine haften unb teine, 3wect unb Hamen ber Stiftung

beeinträchtigenbe, Slebingungen baran getnüpft finb.

Sßemi oem ©eher bet felcben S^entungen nicht«

Slnbere« cererbnet ift, »erben Seträge bi« cÄ' 500
für bie 3ahre«nu«gaben , felche über 500 aber

für Sleimrfigerung be« liapital« ter»enbet.

§. 24. Ctoemuelle Ctalutenabänberung. 'Slbänberungen

ber Statuten, burch »eiche »eher ba« Stiftung«capital

»erminbert, noch beffen ©rträgnig ju anberu
3»ecten al« iu ^aiiau }ur Unterftühung bürftiger
3«raciiten berwenbet rc«p. jugemiefen »irb, tbnnen

>cn ben Stiftern, welche nrch am b'eben finb unb fich

in Curopa aufhalten, burch einftimmigen SScfchlug, wenn
aber nur no^ ©iner ber Stifter am l'eben unb in Curepa
befinblich ift, bcn biefem in UebereinfHmmung mit fämmt«
liehen Htitglicbem be« ©uratorinm« befchlcffen werben.

©in folcher SBefchlug aber bebarf, wenn e« fuh mt
Slbänberungen ber Statuten hanbelt, welche ben £i^
ben 3»ecf unb bie äußere Slertretung ber Stiftim,

betreffen, ber lanbe«herrlich€n ©ene^igung, »ent

fenfttge Statutenänberungen in grage ftegen, ber gu
ftimmung be« Ober«%<räfibenten ber Itrcciir, fieffni'

Haffau.

grantfurt aßJl. am 1. Sfpril 1878.

i'ecpctb Hamburger.

SJorftehenbe mit laiibe«herrlicher ©enehmigung tet

fehene Statuten »erben hierburch berßffentlicht.

Gaffel am .3. 'lUai 1879.

ilBnigliche Hegierung, Slbth. be« Onnem.

?J4. 3n geige häh«er ©rmächtigung »irb nnfcrtit

heutigen 'Slmtablatt bie neue '^leftcrbnung ccm 8tci

®tät^ b. 3. beigefügt.

Gaffel am 1.3. HJai 1879.

ftßnigliche Hegierung, Stbtheilung be« 3nnem.

StrorbnnnHtn nnt Scfatratmaihnngni tnbmt
Saiftrliihtr ntt« ftönigUther g3(h&rb(t>.

775. Hachbem eine neue fteueramtliche Sermeffing

für bie ©emarlung grieble«, ©itra, ©ntebejM

SJingarte«, Hcgbach unb üohlhnufen, fmie

für ba« Itartenblatt 5 Xierflage ber ®emarlung Zetert«

berg, ba« .itartenblatt 3 ber ©emarlung iPiebebaib

unb 7 Ocrflage ber ©emarlung Sfua bellenbet, nitb

Seitens ber itatafterbehörbe bem ®runbbuihant boecn

ffenntnig gegeben ift, »irb hierburch unter

ouf §. ^ — ßinführung«»®efeh ccm 29. ülial 1873—
öffentlich belannt gemalt, ba§

1) bie glurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerretle ii

bem 9cfal be« unterjeichneten ©runbbuchamt«

2) bie baju gehörigen .ftarten im Cclal be« filnigUiib

Aatafteramt« ju .perSfelb

jur ©infuht ber Sietheiligten feit heute effengelegt fuit

Die ©infiihtnahme lann täglich — Senn» un

gefttage ouSgenemmen — Slcnnittag« bcn 9 bi« 1

unb nachmittag« ben 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, Welche bie ©rgebniffe ber SSermeffur

bejüglich ber ©renjen unb ber Bezeichnung ber ni

lartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchern oi

fechten wetten, hoben biefe« im Stege ber Berichtigung

(tage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igenthüm

)u bewMen, auch Bormerlung ber gettenb gemaiht

%nfprü(he ju oertangen.

Diefe« muß jebcch binnen acht SBoihen, r

bemjenigen Dage an gerechnet, an welchem biefe Belani

maAung )um erften Wal im SlmtSblatt er^dheint, (

fchehen. Hach Stbtauf biefer grift hegimmen fiih >

©renzen ber ©nmbftücfe, femeit nicht re^tjeitig c

folgte Anfechtungen burch Bermerfuna im ©kunbbi
gebohrt finb, lebigtich naih ber glurmrte unb ber i

}u ©mnbe tiegenben Bermeffnng.

^lerSfetb ben 16. April 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. Dheobalb.
776. Hachbem eine neue fteneramtliche Bermeffu
^r bie ©emarlung Hfeng«haufen, ^cljheii



6ru«pie, StärtCoS, £)(icrfto)}$>e(, itämmt«
rob(, 'JJieteroula, Älelja,Untetftof )>e(, SolmS,
Aerfben^aufen unb ^»ebberabctf »pltenbet, unb
€(itene bcr ffatafterbcfßtbc bem ©nmbtuc^amt bo«

bon jlenntniE ßejcben ift, wirb ^ierburc^ unter 33t)ug-

na^me auf §. 38, 6infü^runge«®efe|ee Dem 29. lUai

1873, Sffcntti(^ betaiint gemaefit, ba§

1) bte 5turbu(^«abf(^riftcn unb (SebäubefteuerrcKeuin

bem Cocat be« unterjcici^neten ®ninbbuci^amte«,

2) bie baju ge^ßrigen harten im 8oca( beb ilßniglic^en

ftatafteramtb t'erSfelb

jur ßinficfit ber ®et^eiligtcn feit ^eute cffengelegt fiub.

Die (finfic^hiabnie !ann tägtie^ — ©enn» unb

gefttage oubgenommen — Sormittag« Den 9 bi« 12

unb 9ta(^mittag« Den 3 bi« 6 U^r erfolgen.

Diejenigen, welche bie (Jrgebniffe ber Sermeffung

bejäglic^ ber ®renjen unb ber iSegeic^nung ber neu

tartirten ©runbftüde in beu gerichtlichen 23üchern an<

festen »cUcn, haben biefe« im SBege ber l^erichtigung«»

Unge gegen ben nach berechtigten (ligeuthümer

ju bewirien, auch 21ormerfung ber geltenb gemachten

Vnfprüche gu berlongen.

D>iefe« mug jebech binnen acht SBechen, Den

bemjenigen Zage an gerechnet, an teetchem biefe 2)e>

fanntniachung jnm erften 'J)!ale im ?lmt«blatt crfcheint,

aefchehen. ?tach 2(blauf biefer f^ft beftimmen fich bie

@ren}en ber ©runbftüde, fomeit nicht rechtjeitig erfetgte

Slnfec^tungcn burch SJermerfung im ©runbbuche gewahrt

fftib, tebigtich nach ber f$turl>irte unb ber ihr ju ®runbe
üegenben aSermeffung.

9tiebcraula am 10. aibril 1879.

königliche« ®runbbuchamt. b. 9)iilch(ing.

777 . Die '^efauntmachnng be« unterjeichncten ©runb«

buchamt« Dem 14. ÜtoDember d. 3-, in 9tr. 74, 76

unb 79 be« 9lmt«blatt«, Wirb feweit fie bie Jtarten«

blätter 1 bi« 12 bcr Wemartung Oberhaun betrifft,

hierbiitcb unter aicfchräntung ber Sriftauf achtSBechen
erneuert.

,^er«fetb ben 25. ilg'ril 1879.

nönigliibc« örunbbuchamt.

778. 9tachbem eine neue fteueromtliche SBermeffiing

für bie ©emarfung gtoh DoUenbet, unb ©eiten«

ber Äatafterbchörbe bem @runbbuchamt baren fienntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter i^ejugnahme auf §. 38— 6inffihrung««®efeh Dem 29. ÜDtai 1873— Bffcntli^

befannt gemacht, bag

1) bi« glurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 2efal be« unterjeichneten ®runbbu^amt«,

2) bie baju gehörigen Harten im 2e(oI be« königlichen

Äatafteramt« gu ©chmalfalben

)ut Ginfiit ber iöetheiligten feit h«ute cffengelegt finb.

Die Ginfichtnahme lann täglich — ©enn* unb jefl«

tage ausgenommen — Slermittag« Den 9 bi« 12 unb

Kochmittag« Don 3 bi« G Uhr erfo^en.

Diejenigen, Welche bie Grgebniffe ber SBermeffung

bezüglich bet ®renjen unb ber 33ejeichnung ber neu

torttirten ®nmbftücfe in ben gerichtlichen IBüchem an«

fechten mellen, haben biefe« im XSege bcr ^Berichtigung«'

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigenthümer
}u bewitfen, auch SSormerfung ber geltenb gemachten

ütnfprüche }u berlongen.

DiefeS mug jebech binnen jehn SQo^en, Don
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe

tanntmachung jum erften Wal im 2(mt«blatt erfcheinf,

gefchchen. Kach tlblauf biefer ^ft beftimmen fiöhlbie

@rcnjen bcr ®runbftüd!e, feweit ni^t reehtjeitig er«

felgte Tlnfechtungcn burch äSermerfung im ®runbhuch
gewahrt finb, Icbiglich nach ber glurfarte unb bcr ihr

)u @runbe liegenben ©ermeffung.

©chmalfalben am 10. Wai 1879.

Aöniglichc« ®runbbuchamt. ©chimmclpfeng.
779. Kachbem eine neue fteueramtliche ©ermeffung für

1) ben ©utöbejirf ©tift Häufungen, fewie ber }u

bemfelben gehörigen, in bcr ©emartung Iffchen«

ftruth ©latt 1, 2, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24 iinb 25 nnb in bet ®emarfung ^telfa ©1. 2,

11, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 unb 25 al*

Pnclaee bcrmblichen ©rimbftücfe,

2) bie ©emartung Gfehenftruth,

3) II II ©lattenbach,

4) ben ©iiteberjirt Wettebreite,
r>i II II Cbcrförfterei ©Sellerobe,

6) bie ©emartung .^*clfa,

7) II I, Giterhagcn,
8) n II ©Jcllctebe

Detlcnbct, unb ©eiten« bcr flatafterbchörbe bem ©nmb»
buchamt baDen Hcnntnig gegeben ift, wirb hi^t^burch

unter '©ejugnahme auf §. 38 — Ginführung« « ©efefc

Dem 29. Wai 1873— öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie 5turbuch«abfchrifteii unb ©cbäubefteuerrellen in

bem 2etal be« unterjeichncten ©nmbbuchamt«

,

2) bie baju gehörigen Harten im Sotal be«HönigIichen

.Hatafteramt« ju Gaffel

jur Ginficht ber ©etheiligten feit heute cffengelegt finb.

Die Ginfichtnahinc tann täglich — ©enn< unb
gefttage au«gencmuien — ©ermittag« Den 9 bi« 12
unb Btachmittag« Den 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welcbe bie Grgebniffe ber ©enneffung
bejüglich ber ©renjen unb bcr ©cjeichnung bcr neu
tartirten GWunbftüctc in ben gerichtlichen ©üchern aii'

fechten wellen, haben biefe« im ©ege ber ©crichtigung«'

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigenthßmcr

JU bewirten, audh ©ormertung bcr geltenb gemachten

Vtiifprüche JU berlangen.

Diefe« mug jebech binnen jehn ©ochen, Don
bemjenigen Zage an gnechnet, an welchem biefe ©e»
lantma^ung jum erften fbtol im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. 9tach Tlblauf biefer grift beftimmen fich

bie ©renjen bcr ©rimbftücfe, feweit nicht rechtjeitg er'

felgte Slnfcchtungen burch ©ormertung im ©runbbuch
gewahrt finb, Icbiglich nach ber glurtarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben ©ermeffung.

Oberfaufungen am 10. ?l)>ril 1879.

fiönigliche« ©nmbbuchamt. Gmmerich.
780. Koch Waggabe be« §. 38 be« Ginführung«»

©efeh«« Dom 29. Wai 1873, unter ©ejugnahme auf
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fcie toem untcrjeid^nettn ®vunbbu(^i.iint« am 4tcn

Oanuar b. 3. erlafftne ^elanntniac^ung, mirb nunmehr
na<^ %6Iauf bei barin beftimmten je^nmSc^igen (frift

bie neue j^turfarte ber CSemarfung ^raun Raufen ^ter>

mitba^in feftaeftcllt, bafe fitb bie ©rcnjen ber ©runbftürfe,

femeit nicht rechtjeitig erfefgte 9(nfedhtungcn burch 85cr*

merfung im ©itmbbuche gemailt fiiib, fertan (ebiglich

nach bet g^rtarte unb bei ihr ju @runbe liegenben

t^ermeffung beftimmen.

dirtenburg am 12. 3)!ai 1879.

jCbnigUcheb ®runbbuchamt. Klemme.
781. 92ach SDtaggabe be6 §. 38 beS @infährung9>

©efeheS tem 29. ©tai 1873, unter S^ejugnohme ouf

bie com unterjeichneten ©runbbuchamt am 21. J^ebruar

b. 3. erlaffene '^etanntmachung, tsirb nunmehr nach

lauf ber borin bepimmten achtoiSchigen gnft bie neue

{^urfarte ber ©emarlung ^unbshanfen hiermit bahin

feftgeftedt, ba§ pch bie ©renjen ber ©runbftücfe, fciveit

nicht rechtjeitig erfolgte Einfettungen burch 23crmerfung

im ©runbbuche gemährt finb, fortan lebigliih nach ^er

glurfarte unb bet ihr ju ©tuiibe iiegenben S3er«

meffung beftimmen.

3ebberg am 12. SOioi 1879.

ftbnigtichet ©runbbuchamt. SachSmuth.
782. 9iach Diaggabe be« §. 38 be« Ginführiing6=

©efeheS oem 29. 'Stai 1873, unter SBc^ugnahme ouf

bie Bom unterjeichneten ©runbbuchamt am 25. Octeber

1878 erlaffene '.Pelamitmachung , mirb mmniehr nach

Elblauf ber barin beflimmten jii'btfmßchigen grift bie

neue glurfarte ber ©emartung Sleberbecf hiermit bahin

feftgcftellt, bog fich bie ©renjen ber ©runbftücfe, fomeit

nicht rechtjeitig erfolgte Einfettungen burt iPonnerlimg

hn ©ruiibbiiche gemährt finb, fortan tebiglich nach ber

glurlarte uub bet ihr }u ©runbe liegenben ilienncffung

beftimmen. .J)ofgei«mar om 8. ERai 1879.

KSniglicbeS ©nnibbuchamt. 91 ie«.

783. 9?ach ERoggobe be» §. 38 befl (iinführungß^

©efetjeß bom 29. 9Rai 1873, unter Eäejugnahinc auf

bie Bom unterjeichneten ©runbbuchamt am 25. Cctobcr

1878 erlaffene Eletanntmachung , mirb nunmehr nach

Elblauf ber barin beftimmten jmßlfmßchigen gdft bie

neue fflurfarte ber ©emortung Oiengetehoufen
hiermit bahin feftgeftellt, bog fcch bie ©reiijen ber

©runbftüde, fortan lebiglich nach ber Jturlarte unb

bet ihr ju ©runbe liegenben SUermeffung beftimmen.

Coffel ben 9. 9Rai 1879.

Kßniglichee ©runbbuchamt II. @ectig.

784. 91ach 'IKoggabe be« §. 38 be» ©inführungb«

©efegeb Bom 29. ®iai 1873, unter sBcjugnahnie auf

bie Bom unterjeichneten ©runbbuchamt am 26. Elpril

1878 erlaffene ^efanntmachung mirb nunmehr na^
Elblauf ber barin beftimmten jmßlfmßchigen fffrift bie

neue Jlurfatfe ber ©ematlung llirchbitmolb hier*

mit bahin feftgeftellt, bag fich bie ©renjen ber ©runb*
ftücte, fortan lebiglich nach ber fflurtairte mib ber ihr

JU ©runbe liegenben Elermeffung beftimmen.

(faffel ben 9. 3Hai 1879.

Kßnigticheb ©runbbuchamt II. Seelig.

Qtcaitirtt.

785.

E3emerber um bie erlebigte Schulftelle ju

EHcberthalhoufen, raitmelcher ein 3ahrebeinfomraen

Bon 810 IRarf nebft freier E9ohnung unb ffeuernng

Berbunben ift, hoben ihre mit ben nCthigen ^eugniffen

Berfehenen ^telbungegcfuche binnen 14 logen bahier

ober bei bem Üoeol* wchulinfbcctor, 5>errn ipfarrer

Kempf JU iBeenhaiifen einjureichen.

{Rotenburg am 12. 9Rai 1879.

T'er Königliche Caiibrath.

3. 3J.: ©ehr üb er, KrciSfecretair.

IOer{oB«ls<(hraBiI.
Tier bisher auf SSMberruf beftclltc Katafter*Oon*

troleur !£egenharbt ift bepnitio jum Kotafler*

Ciontroleur für ba« Rotafter*Elmt ÜRelftmgcn ernannt

morben. _
IDem Steuerempfünger Dörffler juÄirchhain ift

bie Senooltung ber Sorfltaffcn«©efchäfte für bie Cber-
fßrftcrei Eleuftabt oom 1. IRai 1879 ab miberruflich über»

tragen morben.

I)er ^oflprattitant SSJagner in .[lersfetb, bie

“I'oftaffiflenten g I ß r 1 e in Elllenborf a. b. lEJeaa,

•Kaifer in ^lomberg, {Reg.*2}cj (jaffel, ©chmibt in

gulba unb EBogner in (farlshafen finb ju Eloft*

feaetairen, bie Obertclegraphiften ^cellner, ®üh*
mann unb ber 2elcgraphenaffiftent gingerhut ju

©affel JU Obertelegraphenuffiftenten ernannt.

Eie Eloftaffiftenten sörüd in ©öchtersbach, Grebß
in Irenfa, glich« in ©ißenhaufen, ailolcu« in (iaffel

unb ber Ielt,jraphenoffiftcnt ^^aenlc in If affet finb

etatSmögig augeftellt morben. Üet ^toflBermalter 6<f *

horbt in 91aumburg, 91eg.>Sej. tfoffel, ift al8 ^^oft*

feeretair nach Dtetenburg a. b. gulba Bcrfegt morben.

®er f.'oftaffipent fic Ubach 'fi &ei bem ^eftamte
in Eloefenheim ol« E,<oftoffiftent angeftellt.

Dr. mccl. ®. g. Sörill, jufept in EJerlin, h«*
fiel; al9 praltifcher Etrjt in gfehmege niebergelaffen.

“Der bisherige ^forrer ju Secfbach, ^ermann .Ji art-

mann, ift jum 'Jlfarrer in EMfebofsheim ((flaffe Söergeu)

beftellt morben.

®er ^hhfifni*“ffifient Dr. Goefter ju Elederhogen

ift jum Kreismunborjtc für ben ffrei« {Rinteln mit

Snmeifung beS ©ohnftpeS in 91iuteln ernannt morben.

^ierjn als ESeilage bet Oeffentliche Elnjeiget 9h. 39.

OaftTitonSgcbilheai fSt ben Stauin etnci gtHßbniihen Dendneitc 15 DtefAipfcRnig. — Selagebllttcr für 1 n.ib S Sogen 5
unb für ] unb 1 Sogen 10 Stcl^pfennig.)

Rcblgtit bei JtSRigUObee Rcgfmtng.

Saffet. — iScbiuctt tu bet ^of» unb EBaifenbauOfSuepbruefttti.

O
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bet ^dntgltd^en 9legietutt$ |u @^affeL

JV? 39. Sluagfgeben SlUttto(^ ben 21. SWai 1879*

ettettntntaibnnfiett anf «ntnb be« 9iet4»gt|ebt»
bom 21. Cetobtr 1878.

?86. 9Jo(bfccm buteb bie ^efannhnacbungeit be8 R5ntg(.

preuSif(ben ^oIi}ei>1$räfibium8 ju ®etUn bom 28 . b.

irab 2 . b. 3K. (SlmMbtott 3Jr. 34 unb 35 ) bie bom
5. btjiB. 12., 19. unb 26 . %ril b. 3. batirten

'Summer» ber in @enf erfdbeinenben pericbifcben 'Dtud«
fittifi: „Lc Pröcursenr, Organe dämocratiqne
social des assuciations des travailleurs“ berbcten

ootben finb, »itb oaf @mnb be« §. 12 be« Äeicb«*

ädcftc« gegen bie gemeingefäbrlieben SBeftrebungen ber
’stjialbemofratic bcm 21 . Ocicber 1878 bie fernere

Setbreitung ber üDrueffebrift
:
„Le Prßcurseur“

im IKeicbSgcbiete ^ierburtb berboten.

iBerlin ben 16. 5Wai 1879.

Der 9tei(^«tanjter. 3. Sertr.: ^ofmann.
787. Das burc^ meine 23etanntma(bung bom 17ten
3««« b. 3. (2tmtSbIott 9tr. 6) ertaffene 23erbot ber
tem fommiiniffift^en ?trbeiterbilbung6bercin in 9cnbcn
IjcrouSgegebenen f>eriobif(^en Druafe^rift -rgrei^eit"

nfttedt fi4 «u(^ auf biejenigen IWummem biefeS

SUteS, tbelt^e unter ber Sluffc^rift .i|)obf ?l(^t‘‘

}or Ausgabe gelangen.

iSerlin ben 17 . ÜSai 1879 .

Der Steic^Sfanjtet. 3n SSertr.: ^)ofmann.
Serortttutngtn niiB tBcfanntmai^itnges Ber

^ Saiferi. nnB fiSnigl. Centratte^drten.
788. 9la(^ §. 6 flbfa^ 2 beS OefefeeS, betreffenb

tie 2(uSgabe bon 9tei(^staffenf(^einen bom 30. Spril

1874 (Steic^S'OlefeBbtatt ®. 40) ^at bie 9teic^sf(^utben>

tenboltung für befc^übigte ober unbrauchbar gemorbene
(Sjtmqjlare bon SReichSfaffenfeheinen für {Rechnung beS
Seichs @rfah }U (eiften, menn baS borgelegte ®tüc( )u
etaem echten fReichSfaffenf^eine gehSrt unb mehr ats
tie {)S(fte eines folchen beträgt. Ob in anberen gälten

uuSnahmStbeife ein (Srfah geleiftet werben tonn, bleibt

ihtem bfli(htmä§igen Grmeffen übetlaffen.

gut 2luSfühnmg biefer Slorfchrift finb bon bem
SnnbeSrathe folgenbe 33eftimmungen befchloffen worben;

'Sämmtlibhe 9teichS< unb SanbeSfaffen hoben bie

ihnen bei ßahtungen angebotenen befchäbigten ober un>
btauihbar geworbenen (einfchlieftich bet geliebten unb
1« befchmuhten) SteichStaffenfeheine, bereu Umtaufch«
lähigleit jmeifellos ift, onjunehmen, aber nicht wieber
wSjngeben, fonbem an @ammelftellen (bie IReichS»

taa))tfoffe unb bie Ober»¥oftlaffen, bejw. bie ®eneta(>
etootstaffe unb bie Stegiemngs« bejw. SBejirfS«^aubt*

"'flen) abjuführen.

Solche Äeichstaffenfeheine finb, außer bon ber

SReicb««$auptfaffe, auch b'" borbejeichneten übrigen

Äaffen gegen umlaufsfähige SReichSlaffenfcheine ober

baareS Selb umjutaufchen.

Dogegen finb olle Anträge auf örfah für SleichS*

taffenfeheine, bereu Umtauf^fähiglnt jweifelhaft ift,

birelt on bie SReichSfchulben>'S5trwoltung in iBerlin ju

richten. Berlin ben 22. gebruar 1879.

Der ginanj • ISinifter gebrecht.

789. Durch ÜSefchlug beS ftongreffeS ber Bereinigten

Staaten bon 2tmerita ift für bie in ben Bereinigten

Staaten oom SluSlanbe unter Streifbonb eingehenben

Senbungen, welche onbere Drudtfochen ols Bücher

enthalten, bie oufgeheben Worben. Sluch

werben jollpflichtige Bücher in als

unbeftellbar nach bem 21ufgabeort jurüdgefanbi, fonbem

ben Gmpfängern gegen Qinjiehung beS 3®U8etrageS

auSgehänbigt werben.

Berlin W., 15. IDlai 1879.

ftaiferlicheS ®eneral>Bofl“>"*-
790. {Rach *i"*b 9Rittheilimg ber flaiferlidh Siuffifchen

Boftberwaltung ift bie ouf bie SRuffiche BefSrberungS«

ftreefe entfallenbe BetficherungSgebühr für Boefete mit

Serthongabe nach ouS Stuglanb ermä^gt worben.

Diefelbe beträgt a) für Senbungen mit einer SBerth»

ongabe bis einfcbl. 600 {Rubel: 4 Äopefen für (eben

{Rubel; b) für Senbungen übet 600 bis einfchließlich

1600 {Rubel: | flfopefen für jeben {Rubel unb au6et»

bem eine fege ©ebfihr bon 1 {Rubel unb 50 ftopeten

für jebeS Bodf«!; o) für Senbungen mit einet B)erth>

ongabe bon mehr als 1600 9lubet; | fbopeten für

jeben {Rubel unb aufeerbem eine fefte ®ebüht bon

3 {Rubel 50 Äopeten für jebeS

Berlin W., 12. Btai 1879.

ftaiferlicheS ®eneraI>B»gamt.
8trorltatnatn snB iBelnmtinachKitgeti «iiBem

fttiftrliihtr tttiB ftünigli^tr ethürBtn.

791. 3“'^ Bcmahme bet jwecten bieSjährigen Brüfung

ber Aspiranten für ben einjährig freiwilligen {Dlilitair»

bienft ift als Anfangstermin ber 1. September er.

feftgefeßt worben.

Diejenigen jungen fieute, welche an biefer Brüf“«9
Dheil nehmen Wollen, hoben ihr beSholbigeS ®efuch

fpäteftenS bis jum 1. Auguft b. 3. bei ber unter-

gei^neten (Sommiffion eingureichen unb in bemfelben

angugeben, in Welchen gwei ftemben Sprachen fie ge*

prüft gu fein wünf^en.
Dem begüglichen ©efuche fmb beigufügen:

1) ®eburtSgeugni§,

2) ein unterfchriftlich beglaubigtes liinwflligungSatteft
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te« S$ater« ober S3onnunbe« mit ber erflätung über

bit SBereitroilliofett unb gäbiflieit, ben greimitligen

mö^renb einer einiäbrigen acticen Dienftjeit ju betteiben,

aiiejurüflen unb ju »erpflegen,

3) einllnbef(bclten^eif8'3*“8"'6» mel(^c« fiir3bgtinge

»cn bäb«en Spulen ((Sbuinafien, 9teatf(bulen, ?ro«

gbmnofien unbb5b«*n^ö'f8*^f^“**'') I)irector

ber Vebranftalt, für alte übrigen jungen t'eute bur<^ bie

i<cIijei«Cbrigteit be« ©ebnort« ober ihre »orgefebte

Tiienftbebbrbe auSjuftellen ift unb

4) ein oon bem ?l6piranten jefbft geftbriebener

!^eben«lauf.

Die unter 1 bi« 3 genannten 3'“8"'ff® muffen

im Criginal eingereiebt toerben.

(iaffef ben 14. a«ai 1879.

Ä6nigU<be ^rüfung«»6ommiffion
für (Sinjübrig'Svsi'Biffis*-

792. ütaebbem eine neue fteueromtlicbe SSermeffung

für bie @emartungen : %(Hna, SOiarburg unb @o6»
f eiben mit bem ®ejirt .^toarbt — Mue ccltenbet,

unb ©eiten« ber ftatofterbebörbe bem ®runbbu(bamte

basen ftenntnib gegeben ift, roirb b»nbur(b unter ißejug»

nobme auf §. 38 — ®infübrung«<®efeb bom 29ften

Wai 1873 — 5ffentli(b befonnt gemalt, ba§

1) bie ^urbuib«abf(briften unb ®ebäubefteuertoUen

in bem l'otol be« unter)eicbneten ®runbbu^amt«,

2) bie baju gebSrigen Harten im 9ofaI be« Hbniglicben

Hatafteramt« ju Üliarburg

jur ®infi(bt ber Setbeiligten feit beute effengetegt finb.

Die ßinfubtnabme fann tüglicb — ©onn» unb

gefttage ou«genommen — Vormittag« oon 9 bi« 12

unb iRacbmittag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, meicbe bie 6rgebniffe ber SJermeffung

bejüglicb ber ®ren}en unb iSejeiibnung ber neu tar>

tirten ®runbftü(!e in ben geriebtlicben Sücbern an>

feebten tboQen, hoben biefe« im ©ege ber S3eri(btigung«>

tlage g^en ben naib ber Harte berechtigten Qigentbümer

ju bemirfen, auch Sormerfung ber geltenb gemachten

ünfbrüche )u berlongen.

Diefe« mug jeboeb binnen }m5tf ©oeben, bon

bemjenigen Doge an gerechnet, an welchem biefe 33e*

tanntmaebung jum erften Wale im 2(mt«b(att erfebeint,

gefebeben. ^acb ^lauf biefer gnft beftimmen bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit ni4t reebtjeitig erfolgte

2lnfe4tungen bureb Hormertung im ©runbbueb gewahrt

finb, lebigticb nach ber gturfarte unb ber ihr iu ®runbe

iiegenben iBermeffung.

Warburg am 4. ?lbril 1879.

HönigUebe« ®runbbucbamt. Hehr.

793. 9tacbbem eine neue fteueramtli^e S3ermeffung

ber Dberförfterei SBifebofferobe bejüglicb ber ®e*
martungen i)c|}erobe unb Schemmern boUenbet,

unb ©eiten« bet flatafterb^btbe bem ©runbbu^amt
babon Henntnig gegeben ift, wirb biticburcb unter

iBejugnabme auf §. 38 be« ßinfübrung9>®efebe« bom
29. 'Dtai 1873 üffentlieh betannt gema4t , bag

1) bie glurbuc^abf4rift üt bem 9olate be« unter«

jeiebneten ©runbbuebamt«.

2) bie boju gehörigen Harten im Sdtale be« töniglicben

Hatafteramt« ju @fcbwege
}ur ©infiebt ber Sdetbeiligten feit b<ute effengetegt finb.

Die Qinftcbtnabme (ami tfigticb— @onn> unb ^ft«
tage au«genommen — JJormiitag« bon 9 bi« 12 Uhr
unb 9ta4mittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, Welcbe bie ßrgebniffe ber SJermeffung

bejüglicb ber @renjen unb ber tBejeiebnung ber neu
(artirten ®runbftücfe in ben geri4tlicben IBücbem an«

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber Berichtigung««

Hage gegen ben nach bet Harte berechtigten @igentbümer

}U bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

2lnfprücbe ju berlangen.

Diefe« mug jeboeb binnen jWölf ©oeben, oon
bemjenigen Zage an gerechnet, an Welchem biefe Be>
tanntmaebung jum erften Wate im ttmt«blatt erfebeint,

gefebeben. ^acb ®btauf biefer grift beftimmen fi4 bie

©renjen ber ©runbftüde, foweit nicht reebtjeitig er«

folgte Slnfecbtungen bureb Bormertung im ©runbbuebe

gewahrt ftnb, lebigticb uacb ber f^lurfarte unb ber ihr

JU ©runbe Iiegenben Bermeffung.

Bifebbaufen am 7. Slpril 1879.

Höniglicbe« ©runbbuebamt. ©ilefe.

794. 9tacbbem eine fteueramtlicbe Bermeffung für

ben ®ut«bejirt Cbcrfürfterei Stofentbat bollenbet,

unb ©eiten« ber Äatafterbebörbe bem ©runbbuebamt
baoon Henntnig gegeben ift, wirb bierbureb unter Bejug.

nähme auf §. 38 — @infübrung8<®efebe« Dom 29ften

Wai 1873— öffentlich betannt gema4t, bag

1) bie gturbucb«abfcbrift unb ©ebüubefteuerroUe in

bem Üotat be« unterjeiebneten ©runbbuebamte«,

2) bie boju gehörigen Harten im 8ofal be« Höniglicben

Hatafteramt« ju granlcnberg

gur Qcinfiebt ber Betbeiligten feit btute offengetegt finb.

Die ©infiebtnabme tarne tSgticb — ©onn« unb

geftt^e au«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12
unb iRacbmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung
bejüglicb ber ©renjen unb ber Bejeiebnung ber neu
fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber BeriObtigung««

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igentbümer

JU bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemalten
2(nfbräcbe ju oerlangen.

Diefe« mug jeboeb binnen gehn ©oeben, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Be«
tanntmaebung jum erften Wal im Smt«Matt erfebeint,

gefebeben. 9lacb äblauf biefer grift beftimmen fi^
bie ©renjen ber ©runbftücfe, foweit ni4t reebtjeitig

erfolgte ünfeebtungen bureb Bormertung im ©runbbueb
gewehrt finb, lebigticb uacb ber gfurtarte unb ber ihr

ju ©runbe Iiegenben Bermeffung.

SRofentbal am 18. «jiril 1879.

Höniglicbe« ©runbbuebamt. Stoegler.

795. 'Itacbbem eine neue fteueramtlicbe Bermeffung

für ben ©utabejirt ©emünben ^calbergebraucb«*
walb bollenbet, unb ©eiten« ber Hatafterbebörbe bem
©runbbuebamt baoon Henntnig gegeben ift, wirb bierbureb
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nntn Sejuana^mc auf §. 38 — Sinfü^nmg0<(Sefeu
Win 29. aSai 1873— Sffentli^ bdorait gnnoc^, boj

1) bie gluT6u(^*aJbf(^ft in bem Sofole brt untrt«

jriAneten ®runb(u(^amte,

2) bie baju gehörigen Harten im Öcfol be« ÄSniglid^tn

Hotofteramt« ju Jtanfenberg

JOT ßinfic^t ber iBet^eiligten feit beute offengeiegt finb.

Die ßinficbtnabme tann tägliib — ®onn> unb

§efltage auegenommen — Cormittag« bon 9 bi« 12

unb ataibmittag« bon 3 bi« 6 Ubr erfoigen.

Diefenigen, meiere bie @rgebni(fe ber Sermeffung

bejügtidb ber ©renjen unb ber 93qei(bnung ber neu

fartirten ©runbftürfe in ben geriibtliiben Sßücbem an»

feilten toollen, hoben btefe« im ÜBege ber Berichtigung«»

{tage gegen ben nach Ao^t^ ber^tigten digenthümer

p betbMen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

tbcfprüc^e ju bertangen.

Diefe« mu§ jeboch binnen jehn XBochen, bon

bemienigen l£age an gerechnet, an metchem biefe Be»
tanntmachung jum erften Biat im 2tmt«btatt erfcheint,

gefchehen. äiach 2tbtouf biefer ffrift beftimmen fich bie

@t^en ber ©runbftilcfe, foibeit nicht rechtjeitig erfolgte

ünfe^hutgen burch Bormerfung im ©runbbuche «mohrt
jinb, iebigicch noch ber gturtarte unb ber ihr ju Srunbe
liegenben BermeHung.

«ofenthat om 18. «prit 1879.

Hbnigiiche« ©runbbuchamt. Sitoegier.

796.

atachbem eine neue fteueramtiiehe Bermeffung

für bie ©emarhmg € e t i g e n th a 1 boilenbet, unb ®eiten«

ber HatafterbehSrbe bem ©runbbuchamt babon Henntnig

gegeben ift, mirb hinburch unter Begugnahme auf §. 38
— dinführung«»©efeh bom 29. 3)tai 1873— Sffentlich

Mannt gemalt, bag

1) bie f$(urbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrode in

bem Botal be« untergeic^neten ©runbbu^omt«,

2) bie bagu gehbrigen Harten cm Bofat be« HSnigtichen

Hatafteramt« gu @<hmal(alben
gut dinfiebt ber Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die dinfichtnahme (ann täglich — ®onn» unb

Seftt^e au«genommen — Bormittag« bon 9 bi« 12
imb atachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, loelche bie drgebniffe ber Bermeffung
begfiglich ber ©rengen unb ber Begeichnung ber neu

loTtirten ©runbftücfe in ben gerichtlithen Büchern an»

fechten tooUen, hoben biefe« im Biege ber Berichtigung«»

^‘Se gegen ben nach ber Harte betätigten digenthümer

p beminen, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Vnfptüche gu bertangen.

Diefe« muh feboch binnen gehn SBochen, bon
bemjenigen Dage an gerechnet, an welchem biefe Be»
tanntmachung gum erften Wal im 2lmt«Matt erfcheint,

gefchehen. ^och Bblauf biefer grift beftimmen fich bie

©rengen ber ©rnnbftüde, feroeit nicht rechtgeitig et»

folgte ainfechtungen burch Bormerfung im ©runbbuch
ge^rt finb, lebiglich nach i>er glurfarte unb ber ihr

p ©runbe liegenben Bermeffung.

0chmalfalben ben 7. Bprit 1879.

HSnigliche« ©runbbuchamt. @chimmelpfeng.

797. atoch aUaSgobe be« §. 38 be« dinführung«»

©efehe« bom 29. Wai 1873, unter Begugnahme auf

bie bom untergeichneten ©runbbuchamte am 16. Oanuar

b. 3. ertaffene Befanntmachung, werben mmmchr nach

Bbtauf ber bann beftimmten ad^twöchigen grift, ba

Anfechtungen nach ailaggabe feiner Befanntmachungen

nicht ftatt gefunben hoüen, bie neuen glurfarten ber

©emarfungen 9tiebel«borf, 9tücler«haufen unb

Seigert«haufen hiermit bahin feftgeftellt, bag fich

bie ©reiigeii ber ©runbftücfe, fortan lebiglich nach ben

glurfarten unb ben ihnen gu ©runbe liegenben Ber»

meffungen beftimmen.

ateufirchen am 14. Wai 1879.

Hbnigt. ©runbbuchamC. 3. B.: Wartin, 9iefer.

8«c«sira.
798. Bewerber um bie erlebigtc mit einem competeng»

mäßigen dinfommen bc>n 840 Warf nebft freier SBohnung
unb 90 aJlorf für freie geuenmg eerbunbene I. Schul»

ftelle gu ©iefelwerber, wollen ihre mit ben bor«

gefchriebenen 3oi‘9'>’ffo" berfehenen Welbung«gefuche

binnen hier Blochen an ben Schulborflanb oon ©iefel»

Werber gu $änben be« untergeichneten liaubroth« ein»

reichen. .{)ofgti«mar ben 13. 'Wai 1879.

Der üanbrath ©raf b. Bbfabow«li»B}ehner.
799. Die Schul» unb .Hüfterftelle gu Blitter«»

houfen, im «reife dfchwege, mit welcher neben freier

Wohnung unb geuenmg ein jährliche« dinlommen bon

290 Dhalern berbunben, ift ertebigt unb Werben Be»
Werber aufgeforbert, r><h i>0' bem Untergeichneten, al«

Bertreter ber B«t^one ber Stelle al«balb unta Bot»
läge ber ^ougniff« gu melben.

^erle«hauf«n am 17. Wai 1879.

fto4, lanbgt>iflidh ^effifcher Hangleifecretair.

Der Bicebürgermeifter Raffenfamp gu granfen»

berg hat bie ©efihSfte be« Stellbertreter« be« bafigen

Stanbe«beamten übernommen.

An Stelle be« Bicebürgermeifter« ©erholb gu

|)etfa ift ber jejige Bicebürgermeifter 9fcbe bafelbft

gum Stellbertreter be« bofigen Stanbe«beamten ernannt

worben. Die betr. bi«herigen Stellbertreter finb au«

bem ©emeinbeamte gefchieben.

Den l'ehrern dantcr Döh«* i« Blolfhogen unb

dontor ipill gu gulba ift au« Anlag ihre« fünfgig»

jShbigen Dienftjubiläum« ber Abter ber 3nhaber be«

Hönigl. ^au«orben« bon ^jchengollem mit ber 3ahi
beritten werben.

Die Blagl be« Dirigenten ber höh«tu Dbchterfchnle

gu daffel Dr. Hrnmmacher aleWitglicb ber Stabt»

fchulb^ntation bafelbft, be« Mector« Schaaff« gu

dfchwege, be« Stabtrath«mitglieb8, 9te^t«anwolt« d b e 1

bafelbft unb be« BürgerauSfchugmitglieb« d. Schäfer
bafelbft at« Witglieber ber Stabtfchulbeputation gu

dfchwege, be« BürgerauSfchugmitglicb«, .fjüttcnhcfiher«

Utenbürffer gu Schmallalben unb be« Stabtrath«»

mitglicb«, gabritanten ßiebaug bafelbft al« Witglieber

ber Stabtfchulbeputation gu Schmallalben, fewic be«
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©tot)trat^*mitg(iefce, ^abtifanten gronj Qi leim ju

^Reifungen, iei Sürgerauefc^ugniitgliebe, itaufmannö

iBaben^aufen bafelbft unb beS i{lpot^e(ere Staun
bafelbft alb 3Ritgticber ber ©tabt(c^ulbe):utation )u

3Relfung«i ift beftätigt toorben.

I>«n feauptpfarrer Siot^naget ju OJotcnburg ift

bie Dberfcpulljifpecticn übet bie ©cf»uten ber Älaffe

JRctenburg, fciueit fplebe jum Jfreife SRetenburg gebären,-'

übettrageii worben.

®cr 'Sictrcpi'litan Leugner }u Steuengrenau ift

bcn bem ^mte alb Oberfc^ulinfpector entbunben unb

an Stelle bcffelben bet Seminarle^rer Seimbai^ ju

©tblüc(itcrn mit ber Cenraltung ber Oberfc^ulinfpecticn

über bie Scfiulcn ber Äloffc ScbWarjcnfelb beauftragt

werben.

®ie iifarrer Sdbwcreetl ju 'Jiiebenftein, «It»
bainj JU Settenberf, yebmann ju ‘Diatienborf,

iUberit ju Oberfalbacb, Ä 6^1 er ju Sptingftille,

©tßder juGlben, Srüning ju .jpütteiigefäS, IQHtte«

ünbt ju Sterbfrib, fewie bet Ipauptpforrer 9tctb»

nagcl ju 9iotenburg finb ju i'clalftbulinfpecteren über

bie Scbulcn ihrer fifarreibejirte, ber Weitere jugleidb

jum SDiitglieb beb Stabtfcbulbcrftanbeb in IRetenburg

bcftellt werben.

®ie SCBabl beb Sfarrerb ® ennermann aub SReicben»

fa<bfcn alb erbentl. öebrer ber ftäbt. IBchter»

fchule JU Gaffel, beb IReallehrerb Dr. SMnber oub

tJerbadb, beb IRecterb 3)iüller aub 92eulirihen unb

beb Glementarlebrerb ®ßrbe(fer aub Dberaula alb

Üehrev on ber ftäbt. hßh'ben S^öehterf^ule jii 3Rarbutg

unb ber Lehrerinnen ®rüiieherg, @ünfte, Suchenau
unb @rßll bafelbft olb Lehrerinnen an biefet ©thule

ift beftätigt werben.

®et Gcnrectcr ©thenl ju grantenberg ift jum
SRector an ber ©tabtf(hule ju f^anlenberg unb bet

feither mit ber IRectorftclle in Srepfa beauftragte Lehrer

9iöfe jum IRecter an ber ©tabtfchule ju Sirepfa ernannt

worben.

gerner würben ernannt bie Lehrer Gdharb ju

gulba unb Leng ju Offbilln, 5Reg.>Sej. SBiebhaben,

JU Lehrern an ben ftäbt. ©thulen ju Sodenheim, bet

feitherige 7te Lehret G ä f
o r ju SSHhenhaufen jum

Lehret on bet bofigen ©tabtfchule, ber feitherige 2te

Lehrer $ahn ju 3irg*nhain jum Lehrer an ber ©tobt»

fchule JU 3iegenhain, ber feitherige 2te Lehrer pttäftn‘
röberju Langenbiebach, th. $anau, jum l^en Lehrer

unb ^jauptlehrer, fewie bet feitherige 3te Lehrer 9luth

baf. jnm 2ten Lehret an ber ebong. ©chule ju Langen'

biebach, bet feitherige 2te Lehrer Uffelmann ju

Xrenbelburg jum Iften Lehrer an bet ©tabtfchule

bafelbft, ber feitherige 5te Lehrer ftahler ju gronten«

berg jum Lehrer an ber ©tabtfchule ju ^anlenberg,

ber feitherige 5te Lehrer ^ode ju @ubenbberg jum
4ten Lehrer an ber ©tabtfchule ju ®uben8berg, ber

Lehrer Aircher ju glleberg, LlmtSbej. Orb, jum 3ten

Lehrer an ber lath. ©tobtfchule ju 92aumburg, ber

probif. ongeftellte 4te Lehrer Orf ju Sederhagen probif.

jum 3ten Lehrer an ber ebang. ©chule bafelbft, ber

probif. ongeftellte Lehret Sreibenbochju IRengbhaufen,

itr. IRetenburg, unb ber Lehrergehülfe IRathmann ju

üReuftobt, Är. fbirchhain, probif. ju Lehrern an ben

ftäbtifchen Glementarfchulen ju ^anau.

Serfeht würben bie Lehret ^ohmeifter ju

granferShaufen, ftr. Gfchwege, al8 Lehret an bie eb,

©chule JU grantenhain, bebf. th., Seite ju Zann,
ftr. ^erbfelb, alb 2ter Lehrer an bie eb. ^ule ju

Settenhaufen, LanbCr. Gaffel, S lodert ju SRedbo^,
Sr. .^erbfelb, alb Lehrer an bie cb. ©chule ju ®erb»

häufen, bebf. Ät., SBJieber ju Lahrbach, Sh. ©etbfelb,

alb Lehrer an bie fothol. ©chule ju {cofbieber, $x.

gulba, Hehler ju iRambodh, Sh. Gfchwege, alb Lehrer

an bie eb. ©chule ju Liährba, bebf. Sh., ®8bel ju

SBattenbach, Lanbh. Gaffel, alb Ifter Lehrer an bie

eo. ©chule ju Stir^bitmolb, bebf. Sh., iSRihm ju

Stobba^, ®erbfelb, alb Lehrer an bie eb. ©chule

JU IRengerbfelb, bebf. Sh., {Römer ju {Räherftille,

©chmoUalben, alb Lehrer an bie eb. ©chnle ju Xonn,

Är. ^erbfelb, ferner bie probif. ongeftellten Lehret

Oeiferoth ju Ipüttengefäh, Är. .^anau, alb probif.

L^rer an bie eb. ©chule ju Äleinenfee, Är. .^erbfelb,

greunb ju SBeicherbbach, Är. ©chlüchtem, alb probif.

Lehrer on bie eb. ©chule ju ©chwarjenfelb, bebf. Sh.,

^tonj JU Srotterobe, Sh. ©chmoUalben, alb probif.

2ter Lehrer an bie eb. ©chule ju gambach, bebf. Sh.,

{IRuhl JU @affen. Sh. ®elnhaufen, alb probif. Lehrer

an bie eb. ©^ule ju SBeigenbom, Sh.

©dhönewolf ju {Rieberrobenbach, Sh. ^anau, alb

probif. Lehrer an bie eo. ©<hule ju Öorla, Sh. grihlar,

LBeiber ju ©chönftein. Sh. 3ttht«hain, alb probif.

Lehrer an bie ©tabtfchule ju SSmbeden, ®rebe ju

©t Ottilien, Sh. SSipenhoufen, alb probif. 2ter Lehrer

an bie eb. ©chule ju ^eÜigenrobe, Lanbh. Gaffel,

Libpert ju ©tetlberg. Sh. ®erbfelb, alb probif. 2ter

Lehrer an bie tathol. ©chule ju ©chmalnau, bebf. Sh.,

Xrüb JU Xcanlerobe, Sh. {Rotenburg, alb probif. Lehrer

an bie eb. ©chule ju Sofferobe, bebf. Sh., Äaifer
JU Sreitenbach, Sh. 3>(9^hain, auf ^äfentotion alb

probif. Lehrer an bie eb. ©chule ju {>atterobe, bebf. Sh.

Oer probif. ongeftellte Lehrer SBeper m {Dtagblob,

Sh. gulba, ift aub bem ©chulbienfte entlaffen worben.

|)ierju alb Seilage ber Oeffentliche Hnjeigei {Rr. 40.

Onfectionbgcbubrcn für ben Staun einet getpöbnllchen Dtubieile 15 Sleicbipfennfg. — Selagtblöner für J unb J Soflcn 5
unb für ] unb 1 Sogen 10 Sleicbbpfennig.)

btebigin bei Itöniglicher Stegienmg.

Saffcl. — cbebruifi in bee 6of« unb SSaifenbauOiSucpbrucfccei.
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M 40. Äu^gtgtben ®»nnabfnfr btn 24. üJlai 1879,

eeranntmaifrnnnni aaf (iininft frt4

!^)6. T'nrtb b« umeT5
ei(finttcn baute«-

•ßtlijtifctfrörbe tem Ijeiitigen Tage ift iiacbgenonnte

Cturffifrtift:

ni'rtpjigev j£tocbi'erratb«prcjet!". ?lu8fübrli(frer iöe«

ri(frt über tic SJerbatitUmgen be« 2cb»uvgtri(frt« ju

b^jig in bem i^rejcf! gegen viebfneebt, sbebei imb

feepnet wegen ®CTbcrehung jum ^)e(btcrratb ecm 11.

bi« 26. aWöT} 1873. 3'eaTbeitet ten ben TIngefIngten,

bei^jig 1874. T!rn(f nnb l'erlag ber ©eneffenftfraft«*

2?u(frbru(Ierei.«

auf ©Tunb bet §S. 11 nnb 12 tc« ©efege« gegen bit

gemelngefabtiicben S^efltebungen bet Scsialbentclrotic

*cm 21. Cltobcr 1878 cerbeten wetten.

Düffelbetf, ben 15. SWai 187SJ.

RCnigli^c IKegicning, Vibtbciiimg be« (Innern,

een 91een.

801. <iuf ©runb be« g. 12 be» Äet^gefebe« gegen

bie gemeingefSbtlitben iieftrebungcn btt Sesialbemclratie

bont 21- Cttokr 1878.
eom 21. Olteber 1878 whb frietbitrdb jnr dffentliifren

•ttemitnift gebratfrt, ba§ ba« itn pfretegrapbUebfn Snftitni

cen ft. $. iReinbet« ongefertigte, im ®etlage bet

®(frlenf<bbn 93e(f«bui&banblnng een 3<mntet unb

(iemp. frierfetbft btfinblitfre pbotograpbifebe SBilb,

weltfre« einen ®aum batftellt, in beffen 3>®”B*n bie

üJfebaillenpottrSt« een 12 belannten fejialbemefratifcben

'JJarteigSngetn, in beffen Stamm bie 'Jiebaillcnpcrtrilt«

een iWarp, üaffalle nnb 3acebp unb an beffen Ju§ hie

©ruft bet iiaffalle’febtn Jamilie mit bet 3a^e«}abl
1877 angebtaefrt nnb, w^brenb anlebnenb an ben Stamm
auf bet Ihiftn Seite bet («tabfhin een 8affoOe, auf

bet reefrten Seite eine lafel mit einem Sn«fpru(fr

3accbb’« abgebiltet finb, naefr §. 1 1 be« ebenerwäbnten

©efeje«, buttb bie unterjeiebnete Vanbeepeltjeibebütbe

eerboten ift.

iPre«tan am 15. IRat 1879.

ftJnigl. iRegietung, 3ibtb. be« 3nnent. Sad.

iBtrarlnmniien nnk ec(«BittiiM(fMin|ieii ket ftünigUtbt«

803. ??acbiuei*uiifl über bit auf ©runb be« §. 9 i’ir. 3 be» ©efefre« eom 13. gefrtuat 1875, betreffeab

bie SftoturaUetftungcn für bie beieaffnete 'IRaefrl im Stieben, für bie eingelnen yicfetung««S5etbänbe be« SRegierung»,

frqixf« Caffel pro lUenat 2lprU 1879 feftgqttUten l5urcbf(bnitt«pttife , welcfr« für bie 'Vergütung bet naefr

g. 5 be« citirten ©efe^c« eerobreiebten S^^uroge ma§gebenb fmb.

t.

‘

8oufenbe
^mmet

k<«

Lieferung«-

Serbanbe«.

S^jeiefruung bet Steife,

wel^e einen t'ieferung« • Slerbonb

bilben.

.1.

tBejeiebnung be« J^upt«

marltortt« een bem in

1 .

SurebfibnittCprei«
pru dentner.

detenne 2 aufgefübrten

l'iefemng« • Sletbanbe.
Jpafet.

•*
1

-»

^)CU.

.«
1
*

streb.

jt
1

j.

1. Stabt« u. Canbltei« (laffel, SBibenbaufen

unb Sfebwege daffel 6 78 2 33 1 50

2. griblat, $)emberg unb 3'*fltnbain . . Sriglat 6 G3 2 13 1 43

3. ßer«felb tperSfeib .... G 75 1 90 1 50

4. wetenburg unb 9Re(fungen .... Rotenburg .... 7 — 2 — 1 50

6. ficfgei«mat unb S&cifbagen ....
gufba, 5)ünfelb, ©erbfelb u. Seblücbtevn

$ofgei«mar . . . 7 — 2 15 1 —
6. Sufba G 17 2 — 1 75

7. ^anau u. ©elnfraufen incl. be« 33ejirT«

Otb fpauau 7 35 2 25 1 65

8. 3Ratburg, ftitebbain unb gtanleubetg

incl. be« 9?eiitt« SJögt .... IRarburg .... 7 2 — 1 50

9. fRinteln Oiinteln 7 48 2 — 2 —
10. Sibmallalben Sebmalfalben . . . 6 Üf) 2 1 75

3n ©«näg^eit bet 91t. 6 aliu. 5 bet Snftruction eom 2. September 1875 jut 'fluefübrung be« cbengebaibten

<B«fefre« werben bie oerfttbenben tDmnbfcbniitfpTcife bietmit gut bffentiieben ftmtnig gebta^i.

Saffel btn 21. 9Rai 1879. Aöniglitbe dtegierung, Iß^eilmig be« OiCRtin.

Digitized by Guogle
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M)3. 92a(^fte^enbe Ort«:
Stuf 3^«n ®cri*t t>cm 23. Slprtt b. 3. »itl 3<^

gene^mifltn, bafe S^e^ufS emevbung bet ©eltfu«

btr StaatÄbauBertBattung jum S(u9bau b« (iaffel«

SCBcIf^ttgm’et ©tra^e auf beu ©ttMlen Oörnbetg»

(f^lfu-Ocie^aiifen unb Oele^aufen-3ft^a>ä3ctf^agen,

9tcgiming8bejirt ßaffel, in «nfbriit^ gtncnmtenen

Örmibftüde — fciwit bie (inoerbuug uidpt ini ffiege

giitlic^eu Uebminfcrameu« «felgt— baS öntciguun^«»

berfa^rcn jut Slmi'cubung gebracht Ujcrbe. iTic ciU'

gereifte Warte felgt anbei jurüct.

SieSbaben ben 28. Slpril 1879.

©il^clm.
aiJabbacb.

'Tin ben aiüniftct b« bffeutlicben 'itrbeitcu.

U'irb in Wemäfibeit bc8 §. 2 bc8 65efefee8 »cm Ilten

3imi 1874 »eröffcntlit^tt.

(Raffet am 20. 31iai 1879.

ftenigtic^e iRegierung, Stbt^. beS 3nnem.

864. Oein ©oltarbeiter 3ebann Oauict $iau8»
mann, genannt 91üdeU, ybeten ju ^aimu ben

6. ©eptember 1854, ift bie gübrung be8 gamilicn»

namcii8 «'Dlüctell-' geftattcl werten.

C' affet ben 13. SÜiai 1879.

Ä8nigti(be Regierung, Stbib. be8 3nn«u.

etrorlHnnnra nol eclaantimi^nKaen mürnr
ftaiftrlit^er nirt ftSnialii^tr SebdrbrtK

805. 9la(bbem eine neue (leucramtlitbe Cwmeffung

für bie ©emarfungen 9liengraben • Obenfermeb*.
,\ireujriebe, Weinfen imt 9tein8berf »ollcnbct,

unb ©eitenS ber Äatafterbebbrbe bem ©runbbncbamt ba«

ren Renntnig gegeben ift. Wirb biertureb unt« iSejug«

nabme auf §. 38 — (Sinfäbtiu’8*“‘^f*b 29ften

iifai 1873— affenttidb befannt gemaebt, bag

1) bie gturbmbsabfebrift unb ©ebäubefteuc«etlc in

bem ^efat bc8 unterjeiebneten ©mubbuebamtee

;

2) bie baju gebbrigen Warten im 8etal be8 Rbniglieben

Rataft«amt8 ju iRintcIn

5ur ©iufiebt ber IBetbeitigtcn feit b‘ute offengelegt finb.

<Die ginfubtnabnie tanu tSglicb — ©onw> unb

gefttagc au8acnemmen — SBermirtagS »en 9 bis 12

unb 91a(bmittag8 »en 3 bis 6 Ubr erfetgen.

Oiejenigen, welcgc bie (Ergebnlffe ber SJermeffung

bcjüglicb ber ©renjcn unb ber aicjeicbnung ber neu

lartirten ©runbftürfe in ben gwiebtli^cn Slütbem an*

fcdjten wellen, haben biefeS im SEßege ber Ü?eri(btigung8.

Hage gegen ben nadb ber ftarte bereebtigten Gigentbümer

JU bewirten, auch SJcnnwtung ber gelten» gemaebten

Slnfprüebe ju »erlangen.

OiefeS mug jebceb binnen jebn SBeeben, »en

bemjenigen 2age on gcreAnet, an wclcbein biefe SBe*

taimtmacbung jum «ften aiial im ämtSblatt nfdbeint,

gefebeben. 'Jiatb Slblauf bief« f^ft beftimmen ficb bie

©lenjen ber ©runtftücfc, feweit niebt reebtjeitig er«

felgte Slufecbtuugen biirdb siermerfung im ©nuibbucb

gcioabrt finb, lebigticb naib ber glurtartc unb ber ibr

JU ©vunbe liegenben SJermeffmig.

Scblieglicb wirb ueeb bemertt, bag es amb bei

bcnfeniMt augeigericbtticben ®runbflä(ben»«änb«ungen,
bei toehbtn bie ©runbfteuergeometer bebülflidb gewefen

fmb, einer ßigentbumsübertragung im ©nmbbucbe be»

boxf. Wenn biefetben re<btti(be SBirtfamleit gaben feiten.

IRebenbng am 25. Slprit 1879.

RbnigliibeS ©runbbncbamt. ferner.
806. 91a^bem eine neue fteuaamtlicbe filermeffung

für bie ©emartungen 1) Oreigoufen, 2) ber Ob«*
fSrfterei 2)rocgt, 3) ber Oberferfterei äKarburg »cl*

lenbet, unb Seitens ber Rataft«b^örbe bem ©runb*
buegamte baten ftenutnig gegeben i^, wirb gierbureg

unt« ^öejugnagme auf §. 38 — einfügrungSgefeg »cm
29. 9)iai 1873 — Sffenttieg betannt geraaegt, bag

1) bie glurbucgeabfcgriften unb ©ebäubefteuenetlen

»en J^reigaufeu unb Oberförft«ei iDiarburg
unb bie giurbucgsabfcgrif t ber Ob«fbrfterei® r a cg t

in bem ßotal bcS unterjeiegneten ©runbbuegamtS;

2) bie baju gegürigen Ratten im Celal beS Rbniglicgen

ftataft«amt8 iifatburg

jut ©infiegt ber Setgeiligten feit geute effengetegt finb.

Die ©infiegtnabme tonn täglicg — ©enn» unb
öefttage auSgenemmen — SBcrmittagS »en 9 bis 12
unb 92a(gmittag8 »en 3 bis 6 llgr erfolgen,

Oiejenigen, welcge bie ©rgebniffe ber Slemieffung

bejügtieg b« ©renjen unb bn Sejeiegnung ber neu

lartirten ©runbftücfe in ben gmcgtlicgcn SJücgern an*

feegten wellen, gaben biefeS im SQlege b« IQecicgtigungS*

tlage gegen ben naeg b« Warte bereegtigten ©igentgüm«
JU bewirten, sueg Slonnertung b« gettenb gemaegten

Slnfprücge ju »erlangen.

OiefeS mug jeboeg binnen jwblf SBeegen, »en
bemjenigen Xage an gereegnet, an welcgem biefe iße*

lonntmacgung jum «ften 91iale im SlmtSblatt «fegeint,

gef^egen. Staeg ?tblauf bief« ^ift beftimmen fieg bie

©renjen b« ©runbftücfe, feweit niegt reegtjeitig «*
fetgte Slnfecgtungen bureg Slormerlung im ©runbbueg
gewagrt finb, tebiglicg naeg b« gturfarte unb ber igt

jn ©runbe liegenben ®ermeffung.
ÜRarburg am 19. ^til 1879.

RbuiglicgeS ©runbbuegamt. Rcgr.
807. 92acgbem eine neue fteueramtlicge älermeffuiig

für bie ©emarfung 3ftga »etlenbet unb ©eitenS ber
Äataftwbegerbe bem ©runbbuegamt baben Renntnig
gegeben ift, wirb gierburdg unter ®ejugnagme auf §. 38
bes einfübrung8=®efebe8 »cm 29. 5D2ai 1873 Sffenttieg

betannt gemaegt, bag

1) bie Stbfegriften beS gturbuegs unb ber ©ebviube*

fteuenelle in bem Cotal beS unterjeitgneten ©runb*
buegamts

,

2) bie baju gegörigen Warten im l'efal beS RBniglicgcn

Rataft«amtS ju SBelfgageii

jnr ©infiegt ber a3etgeitigten feit geute effengetegt finb.

Oie ©iufiegtnagme lann täglicg — ©enn* unb geft*

tage auSgenemmen — SJormittagS »en 9 bis 12 llgr

uub 92acgmitiagS »en 3 bis 6 llgr erfetgen.

Oiejenigen, wel^e bie Grgebniffe b« siSenneffung

bejügtieg ber ©renjen imb b« lüejeicgnung b« neu

lartirten ©runbftüctc in ben gevicgtlicgen i'üigern an*
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tpcQen, ^aien biefc« im f&egc btt SBeric^tigunge»

niQt gegen ben naäf ber üarte berei^tigten (Sigen^fimeT

)u bttcirfen, aut^ SJomerfung ber geltenb gemachten

9nft>rü(^ )u »eriongen.

X){efe< mug iebo(i^ binnen jmölf {Beiden, &rn

bemjenigen SCoge an geregnet, on weiti^em biefe ®e<
lanntmax^ung jum erften iUiai im S(mt»b(att evic^eint,

gefe^en. Mlouf biefer grift beftimmen fi(^ bie

(ür^en bet ©nmbftflrfe, foweü ni(bl rec^täcitig erfolgte

%ife(i^timgen buit^ Sormertung im (Sirunbbuc^e gemährt

fto, Iebigli(^ no(^ ber gturfarte unb ber iljr }u Orunbe
Uegenben SSermeffung.

XBrif^agen ben 29. Siprit 1879.

ftbnig(i(^e« ®runbbu(^amt. Rerfting.

808. 9ta(^bem eine neue fteueramtiic^c S3erme[fung

für bie (Semarlung be6 ®ut«bejirt« OberfSrfterci

XreiSbae^ toQenbet, unb ©eilenb ber ftatafterbebSrbe

bem ®runbbud^ami baoon flenntni§ gegeben ift, mirb

bierbure^ unter ®ejugnabme auf §. 38— einfübrungs*

(üefeb bom 29. IDtai 1873 — Bffentließ betonnt ge>

moebt, baf

1) bie glurbucbbabfcbrift in bem Sotate beb unter«

idOneten (Srunbbucbamtb unb

8) bie bo)u geb&rigen harten im Solale beb ftöniglicbea

. ftatafteramtb )u 31tarburg

gs Vnfidt ber IBetbeiligten feit beute effengelegt finb.

Die Sinfiebtnobme torni t£gli<b — @onn> unb

^i^tage aubgenommen — SlonnittagS bon 9 bib 12

mib ^ttcbmitlagb »on 3 bib 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, metebe bie (Srgebniffe ber Sermeffung

bc)figll(b ber ®ren}en unb ber iBejeiebnung ber neu

I
loxtirten tSrunbftüde in ben geri(btli(ben SBü^em an.

feebteu tooUen, ^ben biefeb im Siege ber Seriebtigungb«

(löge gegen ben noch ber ftarte betätigten @igentbümer

)U beteirten, auch Sormerfung ber geltenb gema<bten

Sbifprucbe }u nertongen.

Diefeb mug jä>o(b binnen acht SBoiben, eon

bemjenigen Xage an gere<bnet gef(b^en, an toeicbem

biefe Setonntmaebung gum erften lUtol im Smtbblatt

erfebeint. ^aäf Sblouf biefer f^fl beftimmen ftcb bie

(Stengen ber ®runbftüde, fomeit nicht reebtgeitig er«

folgte Snfeebtungen bureb Sormertung im ©runbbueb
gemabrt finb, (ebiglicb na^ ber Olurlarte unb ber ibr gu

(Srmtbe iiegenben Sermeffung.

ffietter am 21. ?lpril 1879.

übniglicbeb (Srunbbucbamt. v. Debn.SKotfelfer.
809. 9iacb üKaftgabe beb §. 38 beb 6infübrungb>

(Sefe^eb »om 29. 3Wai 1873, unter iöcgngitabme auf

bie Vom untergeiebneten (Sninbbuebamt am 17ten

Xecember 1878 ertaffene Söetanntmadbnng
,
wirb nun«

mehr nach Sblauf bet bortn beftiminten gU’ölfwficbigen

grift bie neue glurfarte beb ©utebegtrfb ffiellinge.

rebe birnnit bobin fcftgcfteltt, ba& ficb bie ©rcngeii ber

tSruiibftüde, fciocit nicht reebtgeitig erfolgte iJinfecbtungeii

bureb iH'nncrfuiig im ('Irunbbucbc getoabtt ftnb, fortan

lebiglicb "‘“ft glurlartc unb ber ibr gu (Srunbe

Iiegenben Senneffuicg beflimnten.

^ifcbbuufen am 12. 3)iai 1879.

ÄSniglicbc« (Srunbbucbaint. SHlde.

810.

3iacb 3)ia§gabc beb §. 38 beb (Sinfilbvungb.

®efebeb oom 29. 9)c'ai 1873, unter Segugnobme ouf

bie bom untergeiebneten ®runbbucbamt am 25. Cctober

1878 ertaffene IBeCanntmacbung, Wirb nunmehr nach

Sblauf ber barin befiimmten gwiJtfwSebigen grift bie

neue glurfarte ber ©emavfuiig Ifirt*

mit babin fefigeftcllt, baß ficb (Stengen ber tSrunb«

ftüde, foweit ni^t reebtgeitig erfolgte Mnfeebtungen bureb

Sonnerfung im (Srunbbuebe gewahrt finb, fortan lebiglicb

nach ber glurfarte unb ber ißr gu ©runbe Iiegenben

Sermeffnng beftimmen.

.£)ofgei8mar ben 13. SDJai 1879.

fidniglicbc« ©runbbu^amt. IRie«.

VtrfomlsCfiroKil.
Der fireiSgcricbtebirector iDtülfer gu .^anau unb

ber ftaufinann Stieb erf um bafelbft finb gu ^tgliebeni

be« Sorfteberamt« be« bereinigten ee. Qlaifcnbaufe?

gu $anau an Stelle ber auegefebiebenen 9)iitglieber,

ÜTeiegeriebtOratb 9ieinbarb unb gabritant S^eis«

bauv't, ernannt worben.

Der Wrebibiafonu« ©eirieb gu Sebmalfolben ift

bon bem 9(mte al« Cotalf^ulmfpector (Stabtfebul.

infpicient) bafelbft entbimben nnb an ©teile beffclben

ber Sfotrer Miebolb bafelbft gum b'ofalfebulinfpector

(Onfpicienfen) ber Solfefebnlen ber Stabt ©cbm :lfalben

ernannt werben.

Defirtitib angeftellt würben bie feitber probiforifcb

angeftellten Vebrer Oietbe gu ©elnbaufen al9 i'ebrcr

an ber ©tabtf^ulc bafelbft, ^ergig gu gulba al9

b'ebrer an ben fatbol. ©ebuten bafelbft, ©onbrnin
gu $)anan at« btebrer an ben ftäbt. (^lemenlarfebuten

bafelbft, .^app gu ©rüffetbaeb, Jlr. .fiiinfelb, al« 9cbrer

an ber fatbol. ©bule bafelbft, 3 dl er gu gronbaufen,

Är. 3Jt'arbutg, al8 Cebrer an ber eb. <^ule bafelbft,

©olfefeil gu l'angentbal, Jtv. f^ofgeisinar, al« Cebrer

an ber er. ©ebute bafelbft, fDibller gu fileinalmcrobe,

ftr. ©ibenbaufen, al6 öebrer on ber cb. ©ebute bafelbft,

© 0m m e r gn Cbcrnfircben, ftr. IRintcln, al« i»r. 9cbrcr

unb SBorfänger bafelbft, ©ebuftev gu Sl'irftcin, Jlr.

©etnbanfen, al« i«r. t'ebrer unb Slovföngcr bafelbft,

©ebwaneberger gu IWelpert«, ftr. @er«felb, al«

Cebrer an ber fotbol. ©cbnlc bafelbft, SfSffer gu

Xobenbaufen, ftr. 39farburg, al« feprer an ber eo.

©ebute bafelbft, Äreß gn Crb al« 9cbter an ber

fatbol. ©ebute bafelbft, webbein gu ßlcinbacb, llr.

©ibenbaufen, auf %(räfentation al« i'ebtct an ber ec.

©dfiute bafelbft, ©elbarbt gu fiappel, flr. aiiarbnrg,

al« 2r Sebrer an ber ec. ©ebute bafelbft, 9iiebling

gu Diengcrefelb, Ar. ©ersfelb, al« 9ebrer an ber ec.

©ebute gn ©cr«fclb, ©eiß gu (fitra, Sr. ^er«fclb,

al« l'ebrer an ber ec. ©ebule bafelbft, gicblev gu

®ittet«borj, ftr. .^')er«felb, al« l'cbrev an ber ec. ©ebule

bafelbft, fciebermann gu ipatterobc, .Sr. ^iegenbain,

auf i^räfentatiou al« Ir Üebrev an ber ec. ©(inlc gn

Oberaula, be«f. Sr., tSerbolb gu 2lua, Sr. i-ierefelb,

al« t'ebrer an ber ec. ©ebule bafelbft, füieller gu

©ebbeterobe, Sr. ^icgri'b'*'“ / t'ebrer an ber cc.

©ebule bafelbft, gauft gu 3ba, Sv. Diotenburg, al«



Stirer on bei ». )u 9iemefe(b, ftt. ^ombeig,

8l#bpel ju ^»cmbteffeit, Ät. ficfjeWmat, ot« 2r2e^^a
(ut bet eo. Staute bafcfbft, ®rüii ju «mtebej.

Orb, oW gebier an beifat^al. ®(^utc bafetbft, ©agntt
JU (Knrcbe, flr. (Jril}!«, at« Cc^er an bet ee. ®4ufe
bafclbft, Gtmer ju aXeJjenicbe, Sh. Gfc^toege, at«

Se^er an bei ec. ®(^ute bafelbft, Stalb unb SBagner
u ajctfen^eim al« Setter an bei fallet. Schule bafelbft,

einer bie feit^ei beauftragte t'e^ierin 6. SWittetftäbt

n gaffet at« ftäbtife^e gc^terin bafelbft, fettie bie

dt^er breuif. angeftellte ge^rerin .tj) etter ju gulba

at« ge^rerin an ben tatbet. ©lauten bafetbft.

^rooifotif(b angeftellt warben ber gebrergebntfe

®onuermann ju {vertilgen, Str. ^er«fclb, al« 2r

gebrer an ber ec. ®^ute bafetbft, ber frühere gebrer

SBeber, wi^nbaft ju *Balben«berg, at« 2r gebier an

ber ec. @<bule ju !Bifdb«f«bdni, Sh. ^onou, ber ®<bul«

»erwefer ffccfi ju galben, Är. JpefgetSmar, at« 2r

gebrer an ber eo. @ibttle bafelbft, ber t«r. tReltgiou«»

lebter ©ertbau ju tpmterfteinau. Sh. @<blicbtein,

al« i«r. gebrer unb !Bcrfänget in ÜMfebboufen, Sh.

(£f(bwege, bie gebteriii Oiegeter au« Oblig« ot«

g^rerin an ber ^>ib4enbürgerf(butc IL ju fpanau,

ferner bie ®cbutamt«canbibaten 21 ft au« .^arte al«

gebrer an ber eo. ©cbule ju diterbagen, ganbh. Gaffet,

Fachmann au« Obergube at« 2r gebrer an bet eo.

®cbnte JU 9teng«baufen, Sh. Shtenburg, SBübr ^«
gribenbafen at« 2r gebrer an ber ec. @(butc ju ®t.

Ottilien, Sh. ©ibenbaufen, iBrale au« ©anger«baufen

al« gebrer an ber eo. ®<bule ju Shtidbagen, ganbh.

Gaffet, Oroflnieber au« ®ujbo0«* 2r gebrer

OK bet eo. ©<bule ju ttlieberrcbenbacb, Är. f^oUaU,

Oreoe« au9 Ottenfen at« gebrer an ber eO. ®^le
JU ©olberf, .tfr. SRintetn, ©onnetntann au« @ö6
at« 2r gebrer an ber eo. ®<bule ju ftertenbreihmgen.

Sh. ©(bmatlatben, Aebwr«“" «“* ^ttenboufeit at«

gebrer an ber eo. ®<S)uh ju ©«bänftein. Sh. 3'*8*>**

boiu, SS CO« au« ©eigert«baufeu als gebrer an bei

eo. ©^ute JU ©eifenboru. Sh. dfebt^rfl*/

3uiml(bcttbaufcn at« gebrer an ber co. ©ibute ju

SWatbtlo«, Är. 3>r8*”b«*n» Sfaufmann au« SlnefSrtb

at« gebrer an bet eo. ©<bule ju $eflet«rotb. Sh.

®elnbaufen, 2tbam Äotbe au« 9tabolb«baUfen at«

2r gebiet an ber eo. ©tbule ju fRSbbenam Sh. {frantWu

betg, tDtartin Äotbe ou« ®etba(b«milbte at« gebier

an ber eo. ©ibute ju 3i^nter«ba(b, Sh. ©iblüibtern,

Änrjrod au« ®fer«baufen at« 2r gebrer an bet

eo. ©ibute JU ©«oben. Sh. ©ibenbaufen, Otto au«

©abetn ol« gebier an ber eb. ©Aute ju 9?ebH^,

Är. ffrifilar, ^autn« au« gobre al« gebrer an ber

eo. ©ibute JU Äteba, Shei« ^«felb, SRaf^ au«

SSoderobe ot« 2r gebrer an ber eb. ©ibute ju {hantei«»

baufen. Sh. dfibweu, tRebbdn au« ^ofgeismor al«

2r gebrer an bet eo. ©dbute ju TOebetbone, Är. ®ftb»ege,.
StSber au« ^obtebom at« gebrer an bei eo. ©ibuM
JU Unterfibbnau, Sh. ©ibtnatfalbeit, tRofenffod au«'

Utecttat at« gebrer an ber eo. ©ibute ju 3m«baufen,
Shei« IRotcnbutg, ©tebt au« dtlfirobe at« gebrer an
bet eo. ©ibute ju Stfet, 2tmt«bej. aj6bl< ©teinmebor
an« Oebet«beim at« gebrer an ber eo. ©ibute ju
©enigenbafungen, Är. ©otfbagen, 33otb au« ©ibrbd
at« gebrer an ber latbot. ©ibute ju ©immerSboufen,
Sh. @et«felb, ^ammerfiblag au« ffribtar jum gebrer

an ber tatbol. ©ibute ju SRagbto«, Sh. f^ilba, Äob*
mann au« ?Hefig ot« gebrer an ber latbot. ©ibule

JU ©teilberg, Ar. ®cr«felb, ^ubti au« 2tttenb0rf at«

gebrer an ber tatb. ©Ibute ju ©eiberj. Sh. ©iblüibtem>,

©ibiif au« ©ibrbtf at« 2r gebrer on ber totbof.

©ibute JU Oberbiinbaib, Sh. gutba, fowie bie ©^uf»
amtscanblbatin ©tod ju SRintetn als gebrerin anbei
«)tabtfibutc JU SRinteliu

3u gebrergebütfen würben ernannt bie ©<bnt>
amtscanbibaten .^oo« au« geimsfelb an bei eo. ©ibaSe
jtt djten. Sh. Mintetn, ©ibmibt au« Äembaib an
ber ©tabtfibule ju {»ofgeiSmar, dmmeiling au«
t^ulba an ber fatbol. ©ibute ju ÄSodenbeim, 2ttoi«

^obmann au« X)ieter«baufen, Sh. f^ulba, an ber

latb. ©ibule bafelbft, griebriib isobmann ou« gnlbu
an ber tatb. ©ibute jn .^ünfetb.

3n ben 9tubeftanb oerfebt würben bt«

Ganter Boderotb ju IRöbrba, Är. Gfibwege, gtefe

JU Shtidbagen, ganbh. Gaffet, ^eder ju ©öffetsbe,

Sh. SRotenburg, ©ibnau« jn 'Utatborn, Är. ©«ffUtibtent,

®taib JU IRclibenfaibfen, Sh. Gfibwege.
,

Oie naibgefuibte Oienftentlaffuu^ eibWteir'

SRedoi Gngelanb jn f«u»it bk gebier

^edmann jn ®ifibbanfen. Sh. Gfi^ege, |)ombevget
JU ©ubentberg. Sh. ^dbliar, Gbuier ju gkbto«, Är.
®clnbaafeny ©ibneiber ju ©odenbekn, ©ibAfur gn
^rannbeim. Sh. ^auau, g«bmer jn ^nfilb, ©al^
mann jn gUbungen, Sh, Gfibtoege.

Geftorben ftub ber ^uptlebrei ^attb«« gu
gangenbiebacb. Sh. $anou, bie gebrer ©iitenftaaim
JU geringen. Sh. ^erSfefb, geimbaib ju Kcmbfetb,
Shei« Remberg, Ouebl ju SRoijbiu^in, Hx. SSit^°
boufen. Guter ju ^neni, .Ar. gtiblor,

mann m ^anau, ®t«fe ju ^aitenborf, Sh. 9imteh|/

©ibenfbat 2i ju ©<biuat(a(bw, ©obu^reb, gu
©obi^ufen, ganbh. Gaffet, Äabter jU; ©aj^e»
baufen, Sb. 0ronIenbeim a)Unle gbtM^,ShiGf4>0!t8e/
®nnbta^gu^eben«baufea, Sh. ©ibenbonfeiv ©tuite
JU ®lefelwerber. Sh. $ofgei«mar.

^itijn ot« ©eilagt ber Oeffentliibe ©ijdger 9h. 41.

OnferHoMgebttbna für bin «toim cUik grtoSbiiHibtii a>udJeiK 15 Steiibtoftnirfg. — SdaglMttt« für { Ukb i SMeU S
unb f9t I iiib 1 10 RHibeoftniilg.)

neWstit bei ÄbaliUlbc« «ilgitnms.

Haftel. — aebtiidt In bet (of< unb tBaifcnbaa««8u4b(HUeiei.
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bei! Adttiglid^en Sle^tiecung ju ßaffcL
SuSgtgebtn 9Ritht)o(^ ben 28. 99Iai 1879.

3n(alt bfS 9>cidb«>@efe«lil«ttc«.

Die Dhtinmet 13 be« 3iei(^a.®eft6blattf«, welche
»cm 20. 'Jliai 187‘J ab in Sberün jur Cerfenbunj ge*

langte, enthält unter

9lr. 1295 ba« fflefe®, betreffenb bie Slertheilung

ter aiatrifularbeiträge für ba» (^tatejahr 187980.
*»ra 12. 'Dtoi 1879; unter

Jir. 1296 ba» ®efeh, betreffenb bie Cfnrerbung ber

llbnigtieh bteugifehen €taatsbru(ferei ffir ba» {Reich.

Ccm 15. 9Rai 1879; unb unter

5Rr. 1297 ba« ©efeft, betreffenb bie f^eftftellung

eine« iRachtrag» jum 91ei(h»hau«hblt»>(rtat für ba»

(rtat«iahr 1879,80. »cm 16. ÜRai 1879.

Die -Jlr. 14 be» 5Rei^««@efe(jblatte8, welche »cm
22. 31tai 1879 ab in »erlin jur »erfentung ge*

langte, enthält unter

JIr. 1298 ba» @efeh, betreffenb ben »etfehr mit

5lahrung»mitteln , ©enubmittcln unb ®ebratich»gegen*

flänben. »cm 14. 3Kai 1879.

Vcfauntnachungcn auf ttntnb bt» 3iei(h»iieft^tb

Dam 21. Cctoitr 1878.

811.

2tuf ®runb be» §. 12 be» 9}eich»gefehc» gegen

bie gemeingefährlichen »eftrebungen ber Scjialbemctratie

»cm 21. Otteber 1878 wirb hindurch jnr bffentli^en

Seuntnig gebracht, bag ba« unter ber berantwortlichen

Slebafticn cen 2luguft fiühn in 9angenbiclau unb im
Cruef Bcn 3'ntmer unb tlc. in »re«lau erfehienene,

•an bie SBähler be« Streife» !Reichenbach<iReu«
tcbc“ gerichtete Flugblatt, Welche« jwei Aufrufe

enthält, eon welchen ber erftere bie Unterfchrift: »ber

bi«herige Vertreter be» Streife» 8tekhenba(h*9ieurcbc,

at Stapell", ber äweite bie Unterfchrift; «ba»

er*S3ahl<(5cmmite , 2tuguft Shihn in Dberlangeu*

bielau" trägt, nach §• gebachten ©efehe« burch

bie unterjei^nete «anbeapoUjeibehärbe »erbctc« ift.

»realau am 21. 3Hai 1879.

Aänigl. {Regierung 2lbth. be» 3nnem. Sa cf.

812.

IX)te flbni^iche im«hauptmannfchaft al» 9anbe»*

beU)cih<hörte hat bie iRummem 1— 15 ber periobifchen

Druälfdhrift:
>.SoI{aftaat«*(lriahItr», »cilage }um »»cd»*

ft«at“, ^.rder dahrgong, 1873, Dmcf unb »erlag

ber ©eiieffenfchaftabuchbnicferei in l'eipsig,

mif ©runb bon ^ 11 be« 8)ei(h»gefehe» gegen bie

gctneingcfährUchen »efhebungen ber Scjiolbemofratie

»om 21. Octeber 1878 »«beten.

2<tp}ig ben 19. äRoi 1879.

fttaigL itttHhanptmannfehaft. ©raf ju IKünftcr.

eeroTbRitHgftt nnb DetaKiitmailimgrs brr
ftoiftrl. HRb Mhitigl. ((etttraUtth^rktK.

813. Illit »e}iig auf bie bie«feitigc »cfanntmachung
»cm 11. Cctcber 1869 wirb jur öffentlichen Aenntnig

gebracht, bafe ber Steuer * Sieceptnr ju »irfenfelb, im
$auptamt«bejirfe (Sreujnach, bie »efiigni§ jnr 21b>

ferUgmtg be« mit bem 21nfpruche auf »raufteuer.»er.
gfiticng au«gehenben »iere« beigelegt werben ift.

»erlin ben 8. üRai 1879.

Der ginanj'iDiiniftcr. 3. il. ». »ommcr*lSfche.
814. 3cpC|;ia»b<f>he Starte ccm <j{reuüifchen Staate.

SRaahSab 1 1 KtOOOO tee tiatürlicbcn Sänge. — »cn bief«

Starte ift in biefen lagen: bie Sectien 2tr. 287 H.

gulba erfthienen, welbbc int Stupferftich mit illuininirteit

MTei«greti;en unb öewäffem ausgeführt ift. — Da«
Aartenblatt Suiba grilnbct fiep auf ältere Sturhcffifchc

unb ®ro§herjcglich .'7>effifche Aufnahmen, welche in

ben Oahren 1874 unb 1875 burdh bie tepegraphifepe

Slbtheilnng rccogn»«rirt unb mit japlreicpen, burep ein

geemetrif^e« iKicellemeiit gewennenen Ipbhrfroten er*

gänjt werben finb. 3n abminiftratibcr »ejiepung

finb auf Sectien Siilba Xpcile ber Streife t^ulba,

^finfclb (Oteg. »ej. (taffel), 3ll«felb unb l'auterbacp,

(itrcBinj Cberpeffen) jnr Darftellung gcfcmmeti. Da«
gebaepte Startenblatt repräfentirt eine ^läcpe »cn 17,87
geegr. QI'lReileit. 9tacp »ergängiger »eftellung tarn»

ba«fclbc burep febc »uep* unb 9anbtarten«Spanbtimg

jum »reife »cn einer illatl pro (fyemptar bejogen

werben. Der ®eneral*(5cntmifficn«>Debit ift ber

Simen Scpropp'fcpen ,gef*9anbfarten«$anblung in

»erlin (LharlottenftraBe '»r. 61 übertragen.

»erlin ben 21. »iai 1879.

Äönigl, 8anbe«*2lufnahmt. Äartegraphifepe flbtp.

»trarknttiii^n «nk iBdaRitttitaihiiiigtti ktr
Müsiglithra Mpfliraiiig.

815. 3n »erantaffung eine« »efcpluffc« be» erften

^effifeben Seuerteehrtage» in Spanau ift eon itn» burep

»uafchreibeu »cm 23. »ugnft 1877 allgemein angeorbnet

werben, ba§ bei ber iReubefchaffung eon ^euerfprihen

barauf »ebaept ju nehmen fei, ba§ Scpläuche unb

Öichr mit bem feg. üRep’fcpen 9termalgewinbe eer>

fthen feien. Diefe »orfeprift fepeint jebeep niept üb«aU
beaeptet werben jit fein.

SBir beftönmen bap«, ba c» unjweifelpaft ju einer

guten geualbfcpdnricptuug gchSrt, ^ b« »ranbftelle

fchobhafte Scpläucpe ein« fenft tücptigen Spripe aKbalb
burep biepte S^läucpe ei«« aiibertn Spripe erfepen

)u föimen, bog alle Spripen, welipe einen dhliiib«

eon minbeften« 100 mm lüeite paben, am
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unb 9?c^v mit bem feg. '®Je 6 ’f(fien 'Jievmvilgcii'inbc

betfe^en fein muffen.

SBä^renb neue Sprijen mit mit biefem (Sieieinbe

— bergt. fRegtemcnt über bic fJvßfimg neuer freuet»

fpri^cn— flbgeneimnen n>erben bürfen, finb bie @c&läii(^e

ber betr. alten *>'9 5“"' *• 3aniiar IKfil mit

biefem öSeibinbe ju bcvfctjen.

'Caniit bie eorbemertte iterfdirift genau aiiSgefübrt

werben fann, wirb bem Jtbniglicben Vanbrat^^nmle eine«

jeben Jfreife« ein muftermäfeige« Stermalgewinbe über*

fanbt werben, nai^ vecl^cm bie neuen Wewinbe btv*

juftellen finb.

(iaffel am 20. 'Ilioi 1879.

fiönigtit^e fKegierung, 2(bt^. be« 3nnern.

810. SteglemrnI übet bit ünftbafniig unb Prüfung neuer

Stuetfpttjrii. — Stadbbem un« befonnt geworben, baß

bon fleineren ©täbten unb Canbgemeinben neue freuet*

fprißen angefebafft werben finb, welche jum Ib*>l ben

örtlichen SiJerljättniffen nicht entfprechen, 511m IbbH
bon mangelhafter 0 onftructien finb, fo fehen wir im«

im allgemeinen fencrpetiseiliehen 3ntcreffe bcranlagt,

f^otgenbe« ju beftimmen.

§. 1 . I)ie Söefchaffung neuer iJeuerfprihen ©eiten«

ber 9anbftäbte unb 9anbgemeinben h«t nur nach ^e>
rathung mit bem Oberbronbmeifter be« iöejirte« mit

3uftimmung bee Ibreielanbroth« een einem bewahrten

©brihenfabritanten ju erfolgen. ®et Untere h“t f>th

in bem lUefernngSbertrage ju oerhflichten , bie beftellte

unb gelieferte ©priße al«balb ohne llnt(^äbigung ju=

rücfjunchmen, wenn fie bei ber mit ihr borjunehmenben

Prüfung ben geftellten 2lnforberungen nid^t entfpricht

unb bcghalb jur Slbnahme nicht geeignet erfcheint.

§. 2 . Prüfung neu anjufchaffenbet ©emeinbe»

f^uerfpriheit ift bon bem itreietanbrath, bejw. in beffen

Auftrag bon bem betr. OrtSoorftanb eine 'Prüfung«*

dommiffion, beftehenb au« bem Oberbranbmeifter be«

SBegirte« unb jwei bi« hier Weiteren fochtimbigen fjeucr»

Wehnnünnent ober anberen fachtunbigen ^erfonen }u

hefteilen.

Die gebachte G ommiffien hat nicht nur bie Wafchine,

fonbetn auch ba« 9EBagen*©eftell einet genauen Unter*

fuchung }u unterjiehen, über biefelbe ein ‘^rotocoll auf*

jnnehmen unb ^'efeheinigung über ben 2lu«fall ber

Prüfung bejw. über bie 21bnahmc ber ©prihe ju er*

theiten. 9tur auf ©nmb biefe« fittefte« tann bie ge*

lieferte ©priße abgenommen werben.

§. 3. fjür bie Prüfung finb bie nachfolgenben

Sorfihriften ma§gebenbt

1) Die ©prihe mug in allen Xheiten gut unb bauet*

haft gebaut fein, burchloufenbe SJorberräbet befihen unb
leicht bcwegli^ fein. 2lbprohfprihen muffen ouf Sebent
gebaut fein.

2) Die Drucfhebel müffen au« ©chaiiebeeifen mit
Slerfteifung (®erftürfung), bet SBaffetfapen au« 9Ketoll

hngeftellt fein.

3) ©prihen bon 100 mm unb grügexer Ohlmber*
Weite müffen an ben 2(u«nrünbnngett be« ^umpwerfe«
für bie Dtuifichlüuche unb hei ber Kkthinbung bet

lehteren mit bem üli cjj’fchen 'Jtonnal*@ewinbe terfehen

fein.

4)

©prihen eon 1 15 mm unb mehr GhHttbertpeite

müffen 2 2lu«münbungen mit $iahneiwerfchlug auger*

holb be« SEBaffertaften« hohen. Die Serfchlughäh“*
müffen mit einem 2tnfchtag berfehen fein, bet nur eine

a3iertel«brehung ermöglicht.

ö) Die .tbclben müffen bon ‘Jtothgug (‘.ßtonce) ohne
jebe 'liachbichtung gefertigt unb in bie Gplinber fauber

cingcfchliffen fein.

0) ©prihen mit ©augoorrichtung müffen mit einem

IBJinbteffel für baä Drucfibert unb einem jweiten für
ba« ©augwert berfehen fein.

7) Die ©augf^läuche müffen fonifchen 23erfchlug

haben, bie ©eiher abfehraubbar unb bie Itöcher berfelben

gegen einftrömenben ©chmuß unb gegen SBerftopfung

genügenb gefchüpt fein.

8
) Die SBeiitilc müffen aufgefchliffen unb fo angebracht

fein, bag fie ohne 3‘'tlc8U'tg bt* Sprige, in«befonbete

ohne Gntfemung ber Äolben leicht

Werben fönnen.

9) Singer an ben SBinbleffelu barf om 'fJumpwert

nicht« gelöthet fein.

10) 3ebe Spriße mug mit ber ben örtlichen SJer*

Ijöltniffen entfprechenben Slnjahl Drudfchläuchen bejw.

©augfchläuchcn, ben evferb erlichen SWunbftüden, mit
einer Vaterne, einer 2'remfe unb bem IHequifitenfaften

mit bem nöthigen ifiöerfjeug berfehen fein.

11) Der hbchft' Slngriff«puntt bet Druclftongen

bürf nicht höh« als 1,7 m unb nicht tiefer nl« 0,5m
JU liegen fommen unb bic Dirferenj jwifchen häuftet
unb niebrigfter ©tellung barf nicht mehr al« 1 , 1 01
betragen.

12) Die Ueberfehung bet Drucfhebel foll nicht

weniger al« 1;4 unb nicht mehr al« 1:0 betragen unb
müffen bic Drucfhebel auf elaftifche %<uffer auffthlagen.

§. 4. Jpat bie äugere Unterfuchung ergeben, bag
bie ©prfhe ben oorftehenb gegebenen SUorfchriften

entfprccheno gebaut ift unb ift nach Ceffnung fämmt*
liehet SBafferablaghähncheu (©chrauben) miter (fin*

wirfcng be« Drucfhebel« alle« ©affet au« ben inneren
Shttlcn ber ©prihe oerfchiounben, fo wirb nacbbwn
bie ©affethähne wieber gefchloffen fmb, jot cigentüdhen
©ptihenprobe (©aug*, huft* unb ffiafferprobe) gefehritten.

A. Die ©augptobe wirb angeftellt:

a. mittelft be« älacuununeter«.

9)l«n bringt bo« Slacuummeter an bem Gingang
be« ©augcanaie an unb pumpt fo lange bi« bie SSentUe
ju fchlagen «ufhören. Der be« ^oeuummeter»
mug alSbonn wenigften« 40 om jeigen unb barf inner«
halb 2 äKinnten ni^t unter 20 cm jurüctgehen.

^)ierburch ift bie ©augfähigfeit ber ©prige bi« gu
einer ^öhe non 5,5 m erwiefen.

b. ohne Saenummeter. *

Diefe $robe ift nur bei gfinfKgem Xerrain b. h-
nur on folchen ©teilen ausführbar, wo bo« SRineau
be« ©offer« minbeften« 5 m unter bem ©prigenftonb
fich borfiiibct. Otachbem fümmttiche ©augfihUuche an«
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a(f(^aubt (int, luerben fie in ta« SJaffer

^fcgtlaffcn mib bur(^ %<umpen bit Saugfä^igfeit b<r

gprige ccnftatirt.

®ei biefn ®rcbt niu§ bie ©britje no(^ einen jut

gefc^loffenen Straff abgeben, gebier in ben ©i$tiiu(ben

isetben fefort ertennbar (ein.

B. ^ie gufipTobe mirb aiidgefü^Tt;

a. n ittclft be» 3Rancnieter«.

(Dian bringt bab 'Blanomeler raitteift einer f. g.

$ertcbbe(iinge((^raube an bcin Aufgang ber ©pri^c

Ol, piraipt barauf bei geöffnetem ©augfcblauc^e fo lange

bi( fi(b bie ®entUe in (feige be9 inneren Dnidea

gübt mehr öffnen. ®ei biefeni ©tanb mug ba« illanc»

aetet 2 kg pro 1 qcin jetgen unb barf innerhalb eine«

3eitraum« bcn jmei 'JiKinuten böcbften« 1 kg juriicfgeiicn.

b. ebne (DIanometer.

Wan ftbliegt ben Kubgang ber ©pribe unb pnmpt

fe lange, bi« bie Ventile ni(bt inebr fdblogen. 2Ueiben

bie Erucfbebel albbann bbri^cntal (leben unb läßt ficb

teinerlei '•'* Innern ber Spri(}e eemebmen,

fe i(l bi« ©priße in allen übeibn bitbl- ®-''Tb nach

jieei Winuten ber 2tn9gang leieber geöffnet, (e muß
bie Puft mit (nadenbem (^eräufeb cnbeeicben.

C. 3Me fiJafferprobe wirb auögefübrt:

a. mittelft be« Wanemeter«.

Won febraubt bo« iDianemetep an ben 2lu«gang

bet ©prib« unb jiebt bureb ben ©augfebtauep (e lange

Soffer ein, bi« ba« Wanemeter einen ®rucf een 10 kg

[ pro 1 qcm jeigt. innerhalb jteei Vlinulen barf ber

feiger niept unter 8 kg jnrüdgeben.

b. ebne Wanemeter.

®Ian febliegt bie 2lii«gäiige unb läßt fo lange SBaffer

einpumpen bi« bie Spribe fefifiebt, wobei unbiebt«

Stellen burtp Verbringen een Si'affettbcilcben fiep

gilbt jeigen bürfen.

§. 5 . ®i« 2 eiftung«fäbigf eit ber ©ptiße,

iotbefonbere ob biefelbe in beftimmter 3(it eine geniigenbc

Soffermenge förbert, ob ber ©trabt ununtwbrccben

gleicbfömiig unb biibt ift unb auf genügenbe (Entfernung

iio<b roirtfam jeigt, mubbefenbec« feftgeftellt werben.

81« ®nbalt für bie Veurtbeilung bient folgenbe

Äoim:
Sttrügt bet 6blittbet*r'nr«bmeffer 10 cm unb put

bic®pTib« 24 cm ^ubböpe, fe ift ber.Oubifinbalt be«

Kblinbtt« •= r ^
II

ober 5. 5. 3,14 = 78,6. 24 =
l^ccm. Kiefer mit ber 8njabl ber (iplinber (2)

imb btr in feber Winute ju maipenben 3«^.^

Koppelbube (bb) multiplicirt, ergiebt al« Vlafferlicfernng

proWinut« 1884. 2. 55 = 207,240 ccm =207,24 Lit.

n bet Minute.
Um bie SSaffermenge genau coutroliren }u tönnen,

boif nur au« einer genialen Vütte gefaugt ober in

bitfclb« gepumpt werben.

Kie {ßafferliefcrung f»U

B. btt einem (iblinbet • Kunbmeffer bon lOUmm
=: 160 Ut ouf 26 m SBurfwdte,

b. bei einem ftbl>nber«Kuribineffer bon 115 mm
s=2^ Lit. anf 28 m Sönrfweite,

c. bei einem (5pIinber»Kur(bmeffer een 130 mm
= 280 Lit. auf .30 ni ffiurfweite,

d. bei einem liblinber-Kurtbrneffer oon 145 mm
= 350 Lit. auf 33 m VJiirfweite

betragen, hierbei finb ftet« 65 Koppelpube in ber

ilVinute, fewie bie Verwenbung eine« niipt über 2 in

langen ©cblancbftücf« angenommen. Kie 2Burfweite

ift »cm Wunbftüd bi« 511m (rnbe be« Strable« ju

meffen.

Vei anberen Oplinber* Kutebmeffern inüffeii bie

l'eiftungen ben »orflebenben proportional fein nnb barf

bie wirflicbe ®affcriieferung niibt weniger at« 95 ber

beretbneten bezogen.

Gaffel om 20. OJlai 1879.

ftüniglicbe Diegierung, 21btb. be« 3nneni.

StrurBBungen uup Vttnnntmaibnngeii ankrrrr
ftaiftrliibrr unb RdnIgÜbber Vebörbra.

S17. Vom 1. 3uni er.' ab gilt ber 3ng 13 bft

©ttctft ©(bttfcbe-ffafftl niefit mebr al« Gypreß» fcnberit

al« ©tlmelijng G« fiaben bc«balb »on biefem Tage ab

ju bcnifelben ou(b Dletourbilletc bc« t'oeal * Verfepr«

(iilültigteit.

Glberfetb ben 23. Wai 1879.

ilönigliipe (Eifenbapn «Kireclion.
81S. 3u>n bieffeitigen 2ocal.Wütertarife »om 1. 3uil

1877 ift ein fefort gültiger 9Iacptrag perau«gegebcn,

bureb welepen eine Jran«portbegünfiigung für Vienen»

fcnbnngen jiiv Ginffibrimg gelangt.

Ker Olaclitrag ift in ben (i(üter«l<fpebitionen lünftiep

}u paben.

^lannooer bcn 18. iVai 1879.

.Hönigliebe (Sifenbapn-Kirection.
819. 5'ür ba« .(töniglicbc ©aljfteueramt jii ©ooben
finb im Gincernefimen mit trni $erm 'V*rc»injiol»

©teuer=Kh'cctor jn (1 affet »om 1. 3mu b. 3. an bie

KienfGtunben feftgefept; für bie Wonate 8pril bi«

©eptember Vormittag« »on 8 bi« 12, Olacpmittag«

»on 2 bi« 5 Upt; für bie übrigen Wonate Vormittag«

»on 8 bi« 12, Olacpmittag« »on 2 bi» 4 Upr.

Glau«tpal ben 21. Wai 1879.

Äöniglicp«« Kberbergnmt.
820. 3uo Vomapme Per jweiten bie«iäprigen Prüfung
ber 8«piranttn für ben ciitiäprig>freiwi(ligen Wtlitair«

bienft ift al« 9lnfang«termin ber 1 ©eptember cr.

feftgefept worben.

Kiejenigen inngeii Peute, wetepe an biefer Prüfung
Kpcil nepmen wollen, paben ipr be«patbige« (^efuep

fpüteften« bi« )um 1 . 8 uguft b. 3. bei ber unter»

jeiefineten Gommiffion einjureiepen unb in bcinfelben

anjiigebeti, in welcpen jwei fremben ©praepen fie ge»

prüft )u fein wünfepen.

Kern bejfigiiepen Glefuepe finb beijufögen;

1 ) ®eburt«jeugni|,

2) ein unterfepriftlicp beglaubigte« @fnwUligung«attefi

be« Vater« ober Vormunbe« mit ber Chflürung übüc

bie VereitwiUigteit unb f^üpigfeit, ben f^rtiwiUigeR

wäprenb einer eini&Prigen a^een Kienftjeit ju beneiben,

aul^UTüflen unb ju »erpflegen.
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»)cn ^Obwen Spulen ((äp^ninafifn, 9teal|(^iilen, %<rc*

g);mnafi(n imb '^ürgerfcbulen) burtb fctn iivcdov

bcr Ve()tanftalt, für alle übrigen jimgen Pente burc^ bic

‘i'clijei « Obrigfeit beS ®cbnert8 ober i^re bcrgefegte

iienftbe^örbe aiiSjuftellen ift unb

4) ein bcn bem ?(«biranten felbfl gefe^riebener

Pcbcnblanf.

Tic unter 1 bi« 3 genannten 3eugniffe müffen

im Criginal eingercidjt tt'erbcn.

(5affel bcn 14. ®iai 1879.

^üniglic^e i<rüfung«<(iommi ff ion

für (rinfabrig-grctoidige.

821 . ülac^bem eine neue fteueramtlicbe SBermeffung

für bie ©emarfung ÜKcngebaufen, .gjolsb«'»’/

C,ru«|.n«, Stärllo«, Cberftoppel , Äämme«
rcbe, Dlieberaitla, Jllcba,Unterftobpel, Sclm«,
ftcrfbenl)aufen unb lf>ebber 8borf »ollcnbet, unb

Seiten« bet iratafterbcl)C'rte bem ©runbbudjarat ba»

bcn Ifennmig gegeben ift, wirb unter IBejug»

nabme auf §. 38, (iinfübrung«>©efe(}e« com 29. SÜiai

1873, öffeiitlicb betanut gemacht, ba§

1) bie glurbu(b«abf(^ftcn unb ©ebäubefteuenoUen in

bem Pocal bc« unterjeie^neten ©runbbuebamte«,

2) bie bajii gebSrigen «arten im Pccal bc« «duiglicben

.«ataftcramt« .^ersfelb

jur (Jinfiebt ber iöctbeiligtcn feit Ijcute cffengelegt finb.

Tie (linfid;tnabme fann tüglitb — Sonn« unb

Sefttage au«genommen — SSormittag« ecu 9 bi« 12

unb 9(acbmittag« cen 3 bi« 6 U^r erfolgen.

Tiejenigcn, »elibe bie ©rgebniffe bcr ajermeffung

bcjüglicb ber ©rcn3cn unb ber i^ejeiebnung ber neu

lartirten ©runbftüde in ben gcricbtlicben a.^ü(bern an<

festen moUen, haben biefe« im ÜBege ber a.^ericbtigung««

llage gegen bcn naeb ber «arte bereebtigten (jigentbümer

ju bemirten, auch S.lormertung ber gcitcnb gemachten

ainfpriube 3U berlangen.

Tiefe« mug febceb binnen acht SBoeben, oon

bemfenigen Sage an gerechnet, an meltbcm biefe 51e»

fanntmaebung 3um erften üllale im 2(mt«blatt erfebeint,

gefebeben. älacb Ablauf biefer grift beftimmen ficb bie

©ren3en ber ©nmbftücfe, fomeit nicht recbt3citig erfolgte

'Anfechtungen bureb ^onnedung im ©nmbbucbe gemabrt

finb, lebiglicb nach ber glurfarte unb ber ibr 3U ©runbe
liegenben ißernieffung.

Dlieberauta am 10. ?(pril 1879.

«dnigticbe« ©ninbbuebamt. 0 . 3)iilcbling.

822. Dlacbbcm eine neue fteueramtlicbe SUermenung

für bie ©emarfung gl ob boUenbet, unb Seilen«

ber «atafterbebbrbe bem ©runbbuebamt baoon Aenntnil

gegeben ift, toirb bierbureb unter Sksugnobme auf §. 38— ©infübrung«>©efeb ccm 29. 'IKai 1873— öffentlich

befannt gemacbt. bag
1 ) bie glurbuch«abf(hrift unb ©ebaubeftcuerrolle in

bem Polal be« nntetjeichneten ©runbbuebamt«,

2) bie b«3U gehörigen «arten im Potal be« «öniglicben

Aatafteramt« 3a Scbmaltalben

3ur ©infiebt ber iSetbeiligten feil b«ute offengclegt finb.

Tie ©infiebtnabme tami täglich — @cnn* unb geft»

tage au«genommen — IBcrmittag« con 9 bi« 12 unb
Dtacbmittag« con 3 bi« 6 llbr e^ctgen.

Tiefenigen, welche bie ©rgebuiffe ber aiermeffung

be3Üg(icb ber ©ren3en unb ber 25e3eicbnung ber neu
lartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen 2)üchem on>

fechten wollen, haben biefe« im IBege ber aSerithtigung«<

riage gegen ben nach ber «arte berechtigten ©igentbümec

3U bewirten, auch Slormertung ber geltenb gemachten

atnfbrüche 3U berlangen.

Tiefe« mug feboch binnen 3 ebn {Soeben, con
bemfenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe iöe>

lanntmachung 3
nm erften i^al im aimt«katt erfebeint,

gefebeben. 9iach {Iblauf biefer grift beftimmen fi^.bie

©ren3cn ber ©runbftücte, feweit nicht recht3eitig er>

folgte ainjcchtungen burch Sormertung im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglicb nach glurtarte unb bet ihr

3u ©runbe liegenben {Jermeffung.

Schmalfalben am 10. 'Diai 1879.

«önigliche« ©runbbuebamt. Schimmelbfeng.
823. 'Jtachbem eine neue fteueramtlicbe tBenneffung

für bie ©emaricmg aSeibebrunn oollenbet unb Seiten«

ber «atafterbebörbe bem ©runbbuebamt bacon «enntni|
gegeben ift, wirb b>erburch unter :@e3ugnahme auf §. %
— ©infübrung«gefeh ccm 29. SRai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, ba§

1 ) bie glurbuch«abfchr{ft imb ©ebäubefteuerreSe nt

bem Pofal be« unter3eichneten ©runbbtuhanit«

;

2
)

bie ba
3
u gehörigen «arten im Pofal be« «öniglichen

«atafteramt« 3U Scbmalfalben,

3ur ©inficht bcr IBetbeiligten feit beut« cffengelegt finb.

Tie ©infichtnabme fonn täglich — Sonn> unb
gefttage au«gencmmen — aicrmittag« con 9 bi« 12
unb '«achmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Tiefenigen, welche bie ©rgebniffe ber Slermeffung

be3üglich ber @ren3cn unb ber lBe3eithnun^ ber neu
tartirlen ©runbftücte in ben gerichtlichen {lüchenc an'
fechten taoUen, haben biefe« im SSege ber {Berichtigung«'

Dage gegen ben nach ber «orte berechtigten ©igen^ümer

3U bewirten, auch IBccmertung ber geltenb gemachtea

ainfbrüche 3U berlangen.

Tiefe« mug feboch binnen 3Wölf SBochen, bsn
bemfenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe SPe«

tcmntmachung 3um erften 'Dfal im 21mt«btatt erfcheint,

^fcheben. 9tach Vblauf biefer grift beftimmen fich bie

©ren3en ber ©runbftücte, foweit nicht recht3eitig erfolge

ainfechtn^en burth IBormertung im ©runbbuche gewahrt

f^, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr 3U ©nntbc
liegenben Seemeffung.

Schmalfalben ben 20. fDfai 1879.

innigliche« ©Imnbbuchamt Schimmelpfeng.
824. ^o^bem eine neue fteueramtliche Sermeffung
für bie ©emarfung Teifel oellenbet, nnb Seiten«
ber «atofterbebörbe bem ©nmbbuchamt bobon «enntni§
gegeben ift, wirb hinbuich unter aSqngnahme auf §.’38
— 6infübrung«*^feh »om 29. SWeri 1873— öffentlich

betannt gemacht, bah

1) bie glurbnch«a^fhnft unb ©ebänbefteuerrolle in



S6S

betn Sotot fce< untnjeit^neten ®runb6uc^amt0,

2) bie boju ge^Srigen harten im ^otal b« ftdniglic^en

itatafieromM ju ^cfg(i6mar

.
|nt ginfi^t ber 93tt^i(igten feit ^eute cffengeiegt finb.

i (jinfit^tna^me tann tjgiii^ — @onn« unb
Igtflt^c ausgenommen — SennittagS bon 9 Bis 12
nib iKae^mittagS bon 3 Bis 6 UBy erfolgen.

7 Diejenigen, »el(^e bie ftrgeBniffe ber SBermeffung

ic)fign(^ ber (Srenjen unb bet S^ejeicBnung ber neu.

biiirten (Srunbflüde in ben geri^tlic^en 2)ü(^em an>

fe^en iboUen, ^Ben biefeS im SD3ege ber Seric^HgungS'

RiÖe gqen ben nac^ ber ftorte Berechtigten ßigenthflmer

{0 Betbirfen, auch Sormertung ber geitenb gemachten

f«f)«rficbe )u oerlangen.

DiefeS mug jeboch Binnen jwBIj SlBochen, bon
(emjenigen !£age an gerechnet, an melchem biefe !Se>

{amitmac^ung jum erften Wat im 2(mtsBIatt erfcBeint,

«efchehetu 9iath 21Btauf biefer ffrift Beftimmcn fi4 bie

«tnjcn ber t^mbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

Xife^tungen burch üBormerfung im (ünmbBuch gctbohrt

fiib, (ebtglich na^ ber 0(urfarte unb ber ihr ju (üninbe

GcgMbcn SBenneffung.

(oriShafen ben 23. ülpril 1879.

XBnigiicheS ®runbBuchamt. ftnbbhbufcn-
S!b> Die Scfanntmachung beS unterjeichneten (9runb<

bcm 14. ülcoember b. 3., in 'Jlx. 74, 76
a»79 beS 9(mtsblatts, mirb fomeit fie bie Hartcn>

iUttnr 1 Bis 12 ber ßicmarfung DBerhaun betrifft,

hMbnrch unter ibefchränlung ber ^ift auf a ch t 28 o ^ en
emenert.

\ ^tetSfelb ben 25. 2lprit 1879.

tlbnigticiicS ®runbBu(hamt. t^h^^^^stb.

92achbem eine neue fteueramtliche Slenneffung für

bie ®utSbejirfe 28inbhaiifen unb ©enfenftein
I MKcnbet, unb Seitens ber ftatafterB^firbe bem ®runb*

1 inchamt babon ItenntniB gegeben ift, mirb hitbburch

I

Ditei äSejiignahme auf §. 38 — (jinführungS • ®efeh
1 Mm 29. Wai 1873— Bffenttich Betonnt gemacht» ba|

1) bie fflurbuchSaBfchrift unb ®eBäubefteuerrolle in
' bem 8otal beS unterjeichneten ®runbbnchamts,

2) bie baju gehbrigen Karten im 9otat beS Königli^en

itatafleramts ju (£affet

jnr Sinfiiht ber 23etheiligten feit heute offengelegt finb.

Die 6inftchtnahme (ann täglich — Scnn> unb

gefüuse ausgenommen — 23ormittagS bon 9 bis 12
inib machmittagS bon 3 Bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, metche bie ßrgeBniffe ber IQermeffung

Bejüglich ber ®renjen unb ber SB^eithnung ber neu

iOititlen ®nmbftücfe in ben gerichtlichen iBRchem on<

fechten »ollen, h^Ben biefeS im 2Qege ber SerichtigungS«

•Hage gegen ben nach ber Karte Berechtigten Sig^h^uter
m Bemhrten, auch Sormertung ber ^tenb gemachten

Mftnrü^ ju bertangen.

DiefeS mu§ jeboch Binnen jehn SEBochen, bon
bemjenigen Xage an gerechnet, an »elchem biefe 93c>

lontma^ung jum erften Wol im HmtsBlatt erf^eint,

g^chehen. 9iach HBlauf biefer S^ft Beftimmen fich

bie ®Ten}en ber ®runbftüc}e, fomeit nitht rechtjeitg er«

folgte Anfechtungen burch 23ormetfung im ®runbbnch
gemährt finb, lebiglich noch ber gturtarte unb ber ihr

ju ©runbe liegenben SJermeffung.

OBetfaufungen om 16. Wai 1879.

KSniglicheS ©runbbuchamt. ©mmerich.
837. 9tachbem eine neue fteueramtliche SSermeffung

für bie ©emeinben SaarBecf'Strflcten unb Decf>
Bergen bollenbet unb Seitens ber KatafterBehBrbe bem
©runbbuchamt babon Kenntnig gegeben ift, mirb hi«'
burch unter 23ejugnahme auf §. 38 @inführungS>®efet|eS

bom 29. Woi 1873 Sffentlich Belannt gemacht, bag

1) bie glurBuchSahfchriften unb ©eBäubefteuerroSe in

bem 8ofal beS unterjeichneten ©runbbucBamtS;

2) bie baju gehBrigen Karten im Bolal beS Kiniglichen

KatafteramtS bahier

JUT ©inficht ber IBctheiligten feit heute offengelegt finb.

Die ©infichtnahme tann täglich — Sonn» unb
ge^tage ausgenommen — SSormittagS bon 9 Bis 12
unb StachmittagS bon 3 Bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, metche bie ©rgeBniffe ber 83ermeffung

BejflgtiCh ber ©renjen unb ber IBejeidhnung ber neu
Tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen 23üchem an»

fechten mollen, hoben biefeS im 2Bege ber Berichtigung*'

{tage gegen ben nach ber Karte Berechtigten Sigenthämnr

lu BemMen, aucB Bormertung ber geitenb gemachten

Anfprflehe ju bertangen.

DiefeS mug jebo^ Binnen jmBlf SBochen, eo«
bemjenigen Dige an gerechnet, an melchem biefe Belamit>

macBung jum erften Wat im Amtsblatt erfcheint, ge»

fchepen. 9Iach Ablauf biefer ffrift Beftimmen jtch bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit nicht re^tjeitig eb>

folgte Anfettungen burch Bormerfung bn ©runbBiuh
gemährt finb, lebiglich nach ber (flurfarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben Bermeffung.

9iinteln ben 6. Wai 1879.

KBnigtiteS ©runbBuchomt. B a ift

828. 9tach WaggaBe beS §. 38 beS ©inführungS'

©efcheS bom 29. Wai 1873, unter Bejugnahme auf bie

bon bem unterjeichneten ©runbbuchomte om 11. 3amtoc
1879 erlaffene Befanntmachung, mirb nunmehr nach

2(Blauf ber barin Beftimmten jmBlfmBchigen (frift bie

neue giuvlorte ber Kartenblätter 21, 22 unb 23 ber

©emarftmg 9taBolbShoufen, femie ber Kartenblätter

12 unb 13 ber ©emartung Satjberg h>«mit bahiu

feftgeftellt, bag fich bie ©renjen ber ©runbftücfe, fouüit

nicht rettjeitig erfolgte Anfechtungen burt Bormerfnug

im ©ruubBuche gemährt fmb, fortan lebiglich nach

fflurfarte unb ber ihr ju ®runbe liegenben Bermeffnng

^fthnmen.

$icrSfetb ben 19. Wai 1879.

Königliches ©runbbuchamt. Xh^o^otb.
Dtbmittiiuuhvtthtit (satnuiiMlftftiiH» Mitte«.

829. 92och eiblicher Berficherung ber Betheiligten

bie Schulbbeifchrelbungber 8anbeSlrebitf^e : ABth. Vni.
C. Serie IX. Lit. E. 9tr. 132 ÜBer löO 3M. berBraimt.

©emäg bem g. 6 ber Berorbnong nom 18. Decte.

1823 mirb ber etmaige SnhoBcc biefeS B«b(«s ewf*

geforbert, fich ^olbigft, unter Bertegung beffelBen, bei

DigitizecT
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ber ^anbeeh-Ebitlaife }u iiietben, inbctn fcnft nac^

Wblauf breier^icnatc upn bcr na(^ Oa^tcbfrifi «rfcljjenbeit

9JuffcrbeTiinfl an ein Buplicatf^ein crt^cilt

»ttben unb an btffcn SJcfipct ba« Äapitat jii'ei 3a^ne
no<^ ber {JaCigfeit, fcfnm ni(pt üijmifc^en tie Criginal»

f<^ulb»erf(^rcibun8 sergefegt ift, nad^ SDJaBgabe bcr

§8- 14 unb 18 be« ©efefje« sem 25. Dcccmber 1869,
kie ^anbebfrebitlaffe in (iaffet betreffenb, gejaljtt werben
wirb. Gaffel am 14. aXai 1879.

iDie ‘Direction ber 2anbe«!rcbillaffe.

8«ctniitii.
H30. Ulad^bem bab 9)?etropsiitanat ber Stabt Gaffet
wieber befept werben ift, iscrben nimmepr geeignete

Sewerber um bie ned^ ju befe^enbe erftc 'flf arrftelte
tm bcr ®t. ÜJi'artinAlircf^e (Srei^eiter Wemciiibe)

ballier, mit welcher bae Xefanat be« £t. iDiartin«.

©tiftc« ebenfs wie bieder serbmtben bleibt, aufgeforbevt,

i^e SJlctbungdgcfucpc unter il'cifügung eine«

i^rc« nätpften l'srgcfefiten innerbalb 4 ffljctben ait^er

(injureief^cn.

Scincrft wirb, baft eine scrläiifige anberweite SGer«

t^eilung ber 9lmtegcfcf)äfte jwifcl>en bem erften unb
{Weiten 'Jtfarrer an ber Jtei^citcr Gicmeinbe bei ber

SBieberbefegung bcr fraglichen %tfanfte(Ie m SIbfirfit ift

in welcher tPejidjung baö crfsrbcriiehe scrbcljalten bleibt.

Gaffet ben 19. 3)iai 1879.
JUnigL Genfiftsrium für ben 9icg.«iBej. Gaffet.

»31. SBeiserber um bie crlcbigte 2te Sehulftctte jii

Itiebtod werben hierburtb aufgeferbert, ihre @efuche
imicrhatb 4 Sßcchen bei bem .s^errn 9ccalfchulinfpcctcr.

Pfarrer Sieuhet auf bem 2'erg ober bei bem Unter»

jeichneten ein^ureichen.

©etnhaufen ben 20. 2)!ai 1879.

ITer ÄiJiiigliche Öanbrath Üvett.
832. I'ie Schul» unb Müfierftclle ju SBilferd»

häufen, im ßreife Gfebwege, mit welcher neben freier

26chnung unb {Neuerung ein fahrlichc« Ginfsmmen sen
290 Ihalern serbunten, ift erlcbigt unb werben iöc«

»erber aufgqorbcrt, fich bei bem Unterzeichneten, at«

SBertreter bcr ijatrene ber Stelle albbalb unter Ißer»

luge ber ^eugniffe ju melben.

iperledhaufen am 17. 3)iai 1879.

Hoch, lanbgräflich .^effifcher Äanjleifccncetair.

833. 3nfelge 2?erfchung be« berjeitigen Stellen»

in^ber« wirb bie SehrerfteUe in 9Jäherftille ssm
1. 3uui b. 3. ab sacant werben.

Dualificirtc iüewerber wellen ficb, unter 3.^erlegung

ihrer Rapiere, bis fpateftenfl jum 15. 3uni beim ju»

ftöiibigen b'ccalfchulinfpectcr $cnn Pfarrer fRettberg

hierfelbft melben.

Schmaltalben ben 21. 'JKai 1870.

ftänigticher 9anbrath Senfft s. flitfach.

834.

Eie latholifehe Sehulftelle ju Sll«berg, mit
welcher ein Ginfcmmen sen jührtich 750 3Rar( nebft

freier Sehnung unb {Neuerung serbunben ift, wirb
mit bem 1 . 3uni b. 3., burch bie l*erfe|}ung be« feit»

herigen 3nh‘>l'cr4 sacant.

Gleeignete ®ewerber um biefelbe werben aufge-
ferberf, ihre ©efnehe nebft ben niithigen Beugmffen
bahier ober bei bem l'clal» Schul »3nfpector, $erm
Eechant .lllcefpicb h'*rfelbft eiiiiurcichen.

• Crb am 22. 3Jiai 1879.

Eer fidnigliche lBcjirf4»7fmtniann Siemm et.

((rfottalsShrottit.

Ecm 'äRufeum6»3nfpecter 2 en; ju Gaffel ift bet
jRethe SlblcfCrben 4r Gtaffe ?lilgnäbigft setliehen
werben.

Eer Segebauauffeher fflid in Seibebrunn tritt

auf fein 9iachfuchn« sein 1 . 3uni er. ab mit itenfien
in ben IKuheftanb.

gür ben Stanbedamtäbejirl 2?erge, im .tlrcife Sipen»
häufen, ift bcr bafige i'chrer E bring jum Stanbee»
beamten unb ber Söürgcrmeiftcr Eemmc bafetbft {u
beffen Stclleertreter ernannt werten. Iler bisherige
Stantesbeamte be« ißejirfs iöerge l'ehrer ©unb lach
ju t^ebenShaufen ift gefterben unb ber bem ^Bürger»
meiftcr gifchcr bafetbft erthciltc «uftrag jnr Sahr»
nebmung tet ©efchdfte be« StanbeSbeamten » StcUscr»
tretet« ift jurüdgejegen iserben.

?In Stelle be« au« bem ©emeinteamt gefdtiebeiten

^icebürgermcifterö 5» ü ding in Slarburg finb bie
StabtrathSmitglieter IBädermciftct Schneitet uns
Schreinermeifter Schade ju Stcllsertretem beSbafigen
StanbeSbeamten ernannt Werben.

Eer galtet C'iebbcwig 311 GlauSthal ift am Iften
b. 9)i. serfterben.

Eer 9?egiening«»iBaumeiftcr Stiehl, gebürtig aiiS
^aiger, ift jum ftünbifchen »aiimeifter beflcUt Werten
unb wirb bi« auf Scitere« im technifchen ^ürcau te«
t'anbc« » Eiirccterium« bcfchäffigt.

Dr. med. ?llfetb Seriba au« Schetten hat fich
als practifchcr 91r3t in ©inbeden nicbergelaffcn.

Dr. med. Gbuatb SBlitter«berf ou« Unterneu»
brunn hat fich al8 practifcher Slrt in Cebel«htim unb
Dr. med. 3uliu« Spenhclz au« SKedlenburg al«
lBabear3t in Sal3f^lirf niebergelaffen.

|)itr3U oI« ©etlage ber Oeffentlich« %i3tiget 3lr. 42.

{OafwtieitfgcbabTen'füi ben 9t«unt etair gewobniiehen Ccudiefic 15 Slct4<Pfeiini|). — Sdagtbtättee für 1 anb i Sotia 5
unb fäe i unb 1 8egen 10 Dtetchspfennig.)

Rebigirt bei JtbiriglUbtT Xegtenmg.

*«fl«U — •ebiadt ln bet ^«f» unb tBa(fcab«u«»en4bru<rciei.

Digitizt )y
I ' jO^Ic
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>er ^dntgUc^en 0teg iecung }u Gaffel.
42, auÄjegebtn ®ittwod> ben 4. 3uni 1879*

3nboU bc4 91tiib8:®efebIiIaUt«.
Die 9lr. 15 be« 8{ci(b«*®cfe6b[attc«, toetcbc ccm

31. 2Wai 1879 ab in iöetlin juv Scrfenbung gelangte,

tntb^lt unter

91r. 1299 ba« ©cfeß, betreffcnb bie ccrläufigc

Einführung ccn Jlcnberungcn beb 3®Utarif*. i'cm
30. 'Kai 1879; unb unter

9tr. 1300 bie 'Sefanntmachung, betreffenb bie ccr,

läufige t^infühning eiuee EingangSjcUa auf SUcheifen

aller 9trt ?c. i*cm 31. Kai 1879,

3nbaU btr ®rfebfaauaInoa fflr bie ftönigliibtn

$rtn§ifdien etaotra.
Die 9lr. 22 ber ®efeh« Sammlung, tcclche com

31. Kai 1879 ab in SJerlin jur ^erfenbung ge«

langte, enthält unter

'Jtr. 8(547 ben 'JtUethi'tbften IrrlaB ccm 14. Kai
1879, beh-effenb ben Sitel unb ba« Olaugcerhältnii

ier in '2lu«führung bc« §. 139 b. be« 91cich«gefche«

ccm 17. Ouli 1878 anjuftellenbcn 'Kuffiehtbbeamten.

8tf«nutma(hungeit anf ®mnb beb 9iei(44gefelir8

hont 21. Ceteber 1878.
8^5. TDa« burcb meine 25ctannbna(bung ccm 17ten

3anuar b. 3. ('Mmtcblatt 9ir. (5) erlaffenc Sterbet ber

>cm tcmmuniftifctien 2(rbciter»a?ilbung«cctciu in Ccubcn

bftauegegebenen bcricbiftften Drueffthrift Freiheit"
oftrc<ft ficfi auch auf bifjenigcn'JJummcvnbicfeSlBlatte«,

»clcbe unter ber 91uff(hrift itDieblutige lllaiiccchc"
jnt 'Ausgabe gelangen.

»erlin ben 30. 'Kai 1879.

Der 9iei(h«tanjler. 3. »ertr.: .fp cf mann.
HS6. Da« burch meine SBetamitmaihung ccm 9. Oaiiuar

b. 3. ('Jlmtsblatt 9Jr. 5) erlaffene »erbet bet in

5bttingen*3ftrich erftheiuenben bericbifchen Dru et f chrif t

"Eie la gib acht" erftreeft fieh aueb auf bie 9lummern
biefe« »latte«, »elctje unter ber 2luffchrift »itlciue
3iit(het 3bitung" jur 9lu«gabe gelangen.

»erlin ben 28. Kai 1879.

Der lRei(h«tanjler. 3n »ertr.: tp cf mann.
S37. Da« unterm 2ten c. K. erlaffene »erbet be«

^Wtererfcheinen« bc« »Scchenblattc« .tSiheiubete«
®irb anmit jurürfgenemmeu.

iJreiburg ben 27. -Kai 1879.

Der @r. i'anbe«»Jlcnimiffär

für bie Äreife t'örrabh/ SbC'burg unb Offenburg.

Stellcertreter: K. Stcelter.
w8. Jluf @runb be« 9tei(h«gefe(}e« rubrijirten »e«
fteff« oem 21. Otteber 1878 fiub unterm ,'peutigen

Wgtnbe Drurffchtif ten cerbeten werben:

1) Die ©iffenfehaft unb bie 'Arbeiter. Pine
»crthcibigung«rebc ecr bem »erliner Sriminalgerichte,

gehalten cen gerbinanb öafalle ('»erlin, (S. 3hring

9larf)fctger, 1874).

2) Offene« Slnticertfchreibcn an ba« Central*

(Semitb jur »erufung eine« allgemeinen beutfeben 2lr*

bciter*Scngrcffe« ju l'eihjig ccn gerbiuanb l'afalle

(Ch'bflgc, Pharle« 'ahreu«).

3) »rctctcll be« »ercinigung««flcngreffe9 ber

Scjialbcracfraten Deutfebtanb«, abgehalten ju @ctha
ccm 22. bi« 21 . 3)Jai 1875 (Vcipjig, »erlag ber @e*
ncffenf<haft«bucbbru(ferci, 1875).

4) Die inbirecte Steuer unb bie i'age ber

arbeitenben Piaffen. Eine »crtheibigung«rebe ccn
Serbinanb 9afalle ('»erlin, 6. 3hrtng 9Jacbfclgcr,

18745.

f*) 3®ci 3lugbl5tter mit ber 2tuffchrift: au
bie beutfeben Scjialbcmcfratcn. Diebigirt ccn 9. c.

»enherft. ®- »rarfe jnu. in

»vamifcbiceig. Drud ccn 8)i. iKcfenberg in Jgjamburg.

Offenbaeb ben 2(5. Kai 1879.

©rcßberjcgl. slrciSamt Cffenbaib. c. Karguarb.
etrarottnnam unt Odaniitmat^imgtn >«r

Wegimtttg.
83J). Durch Prlaü ber .fperm 'Kiuifter be« 3nnerii

unb für .'paubcl, (äeicerbe unb cffentlicbe Jlrbeitcn ccm
25. gebruar 1. 3. ift aiigecrbnet, baj bic ßeften fflr

bie »efcbaffuug ber 2(rbcit3bütbcr unb arbeitetarten

al« fäcblicbc «eften ber »clijcicencaltuiig ccn Den*
jenigeu ju tragen finb, melctjc überhaupt bie facblicbcn

aii«gaben ber »clijei«»cncaltung ju beftreiten haben.

Die »clijeicencaltungeu finb bähet nicht befugt,

bie Setbftfcften ber anfehaffung ber gcnnulare ju ben

fraglichen »üdjeni unb Harten ccn ben 'arbeitnehmern

erftattet ju ccrlaugcn.

Gaffel ben 27. 'Kai 1879.

ßbntgliche IRegierung, abth. be« Snnem.

840. De« ßbnig« fDtajefiät haben geniht, mittelft

2lllerhcchften Grlaffe« Ccm 7ten b. 'K. auf ©runb
be« §. 4 ber Hurheffifcheu @emcinbe«Crbnung ccm
23. Octeber 1834 ju genehmigen, baß bie im fireife

3iegenhain gelegenen ©iefenparjelleii:

a. Harte 2 9Jr. 14 ber Glcmeinbe 9Jeutirchen, bic

fegenannte 3bcaci«fb* 2ha 07 a 61cjm groß,

b. Harte 2 9lr. 8 bet ©emeiube 3ticbct«bcrf, 2 a groß,

c. Harte E 'J!r. 38 ber (Semcinbe 9iaufi« im »ambe«*
grunb, 1 ha 61 a 09 qm groß,

au« ihren bisherigen ®cmeinbccerb5nbcn auSgef^ieben

unb mit ben fcrftfi«falifchcn ®ut«bejirten nCbcrfi'rfterei
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Cbcwcnjcfca*" (ad a unt b) bcjie^unj«u'eifc ..Cfccr*

fßrftcrfi Ticiitirci)cn" (ad c) im ftrcifc rficgcn^ain Bcr»

ciniflt, tafle,icn tic i'arjeüc 'JJr. 22 tc« gerfterte«

©teinerberfl, 2 a 70 qm gri'B, teil tem fiöfalifcbcn @iit«=

bfjirtc ..Obaqcrftcrci Obcvflicnjebacb“ abflctvcimt iinb

in tic (gemeinte SRicbclStcrf cintcrlcibt ircrtc.

Oaffcl am 2ö. 5ÜJai 1879.

Sönifllicbe SReflietuiifl, 2lbt^. te« 3nncrn.

641 . »rnnl>ftfHfrseiiti(6o»iguw(i. — 3n golfle

unferev 3?etanntma(^unfl tem 13. 3«li 187(>, betreffenb

fca« 6inmbftcucr*entfdjätiguitä«=iierfabren, (cntbalten in

9?t. .35 unfae« Slmteblatfce tem 3al)re 187G) ic.

(int teil teil nadiflebent genaimlcn ®iimtbc(ilicrii für

tic unter bereit 'jjameii nü^ev bejeiebneten im Äveifc

3ieflcnbaiu bclcflciicn Wrmitftücfc, bejie. für tie tuttb

SBerfepbclimfl an tcvcii ©teile flctrctcnai 2lbfinbuiiflcit

(.riitfcbätifliiiifl«anf|.'rQ(bc rctbtjeitifl erbeben iterteii,

ii'tlcbc itir al« bereebtiflt auf tie im §. 1.5 ')!r. 1 tea

©cfebc« tem ll.gcbruar 1870 flcnamitc Oiitfcbütifluiifl

anertaimt buben.

ih'itterflulabefibcr Vutitig (iarl g-riebrief; ©tbenf

©cbieeinabcrfl in l'obbaufcn ju ^'tel unt gjrietriib

äSMlbelm ©dient jii ©ebweinaberfl in ©er,>i ^ii ^tcl.

(23.) (Hemarlmifl Veabaufen; Siertebfieltc ®runt=

ftürfc, für weldie fcic iHbfinbitiiflen in tem '}Mane 'J!r. _93

entbalten finb: ilartenbl. (alte Starte) E. ')larä.«2lr. 57.

1ha 14 a IG qm über tem (jimigeiebäiifcr ilGefl; 71.

38 a .50 qm ber 21uacfer; 82a. 14 a 92 qm über beni

Sßjitlbmnaader; 91. 2 ha 8Ga 78 qm auf ter 8änfle;

101. 1 ha 3G a 31 qin tic langen filnrarjen 2)ettc;

101a. 4 a 2G qm bafetbft ;
134. 39 a 74 qm untenn

9tenncmeeflc; 141. 38 a 42 qm tic tSetenbette; 151.

19 a G5 qm nntenn 9{enncmtcflc ;
153. G8a02qm

binterm 9ietb; 155. 30a 15qra bafelbft; 157. .32a

Mqm taf.; 159. 17a ttOqni baf.;__lG3. 49a 08qm
hinter ter 'ijictentiefc

;
F. 62. 38 a 78 qm im ütufclbe;

14. 3a 30 qm taf.; 95. 37a 57 qm ter Heine .^leina.

oder; 105. 1 ha 32 a 05 qm ber flrefee 4>ein8atfcr;

117. 84 a 48 qm auf ter SDelfatantc ;
137. 1ha OGa

56 qm ber löemiaacfer; 149. 42 a 24 qm l;'''h’t’'n

IHetb; 1.59b. 42 a 08 qm baf.; 102. 36 a 99 qm
taf.; 163a. 23a 87 ([in baf.; 167. 30 a 63qra taf.;

185a. 49 a 96<iin am iKanäbariicr S5,'cflc; 190. 3 ha

01 a 06 qm bie SBafenliiiiflc ;
194. 2 ha 13 a 56 qm

baf.; 2(8». 31 a 50 qm ter a.)ehncnflrau(b; G. 114.

76a 97qin biitto’in alten 2Gaffer; E. 12. 29a 63 qm
bie 2lucitiefc; 40. 10a 52 qm baa 21uted(ben; G. 130.

57 a 32 (1111 baa rmtbe SBicadien
;

II. 9a. 2 ha 80 a

42 qm tie ^engfteraiticfc
;

iG. imb 17. 55 a 92 qm
baa üriefeb

;
F. 54. 20 a 29 (jm ber SGclfefauten»

garten; G. 38. 12 a 73 qm an ter ^ieflcnbainer 2üde;

74. 16 a G7 iim untenn Sgelarain.

(23a.J Olcmarfünfl 3^11®. 2. 28. 74 a 22 qm tie

Stlintcrbamawiefe.

(49.) (öemarfunfl 'Iticbcrgrcujebach: 11.93. 1ha
22 a 03 qm baa Rcffciafelb ;

97. 1 ha 58 a 32 qm
ber ^irtcnrübpel; 96. 58 a 47 qm bafelbft; 98. 8 a

19 (jm taf.; K. .5. 28a 80 qm in ber giKbabede; 6.

2 a 55qm Xeiebtamm; 3. 46 a 70 qm in ber gucha^

hede; 7. 28 a 64 qm im Irautehain; 8 . 3 a .34 qm
Iciitbamin; 4. 47 a 89 qm in ber gucbabccte: 1.

49 ha 30 a 88 qm ber Steffel; 2. 55 ha 47 a 31 qm
ter Irautabain.

(.56.) (iSeinarfunfl DMcbctebtrf : 20. 25. 2 ha
73 a 97 qm ter bein ©trieb.

(149.) Qilcuiarfmifl ©teiiia: 2. 1. 5 ha 15 a
56qm 3unflerä(fer; 32/2. 13 ha 80a49qmlrautai)ain.

( 167.) (Mcmarliinfl 2' r e h f a ; 7. 109/83. 10 a
49 qm am i^ahnbtfc; 108/83. SaOOtjra baf.; 6 .

57. 22 a 53 qm ter ber ^lartb
;

47. 28 a 51 qm
baf.; 48. 28a 76qm baf.; 7. 17. 22a 43qm4>artb«
berfl; 18. 22 a 79 qm baf.; 63. 17 a 43 qm baf.;

.5. 39. 40 a 81 qm bie 3'tci|atbcnä(fer; 17. 17 a
91 qm bie ÜhibelfSaiie; 18. 25 a 78 qm baf.; 35.

91a 07 qm baf.; .36. la 65 qm baf.; 4. 52. 8 a
01 i^m bie Stiitteläcfcv; .53. 16a 98qni taf.; 54.

17 a 20 qm baf.; 55. 7 a 17 qm bafelbft; 41. 12 a
37 qm taf.; 42. 10a !»9 qm baf.; 43. 9 a 41 qm
taf.; .3. 10. 77a 77 qm in ber iHubetfdaiic; 9. 3.

7a 21 qm bei 3)fidielSriil)
;

teil 4. 21a 40 qm baf.;

8 . 8 a 69qin baf.; 9. 26 a 36 qm baf.; 12. 15 a
03qm taf.; .34. 13a 17(|m baf.; 10. 8. 8 a 69qni
bafetbft; 9. 26a 36 qm baf.; 18. 16a 24 qm in ter
?liie; 4. 86,58. 7 a 34 qm tic i»iittftäcfer; 3. 9.

1 ha 21 a 53 qm in ber 'ütucelfbauc; 10. Kt9. 28 a
56 qm in ber ?lne; 7. 3a 91 ([ra taf.; 49. 38. 2 a
90 qm in ber SÖicflcISflaffe.'

Ütitterflutbbcfibcr (SScerfl t e ii © d> it e r (j c 1

1

(ii

SBillinflbhaufen als ätefihnadifehier ter ten ^eff'fcbcu
Orben ju Dlenimersbaufeii.

(52.) QSeinartunfl 'IJicbcrgreii jcbadi; C. 20. 66 a
27 (jm baS ©tbefelriefd».

0370.) (üemartmifl 3* 0-- h ha
50 a 24 qm an ter Irift; 155. 16 a 88 (im bei ber

(SnüiicrSitiefe; A. 136. 44 a 69 qm bie ®tra§cmtiefe;

140. 35 a 38 qm in teil faiircn SGiefen ;
142. 50 qin

baf.; K. .59. 51a !»9qm ber IXeieh bei ber Xräiite

;

60. 6 a taf.; 61.56 a 62quitaf.; 154. 43 a 20(|in
bei ber llrämcrSitiefe; D. 133. ii. 134. 51 a .59 qm
tenii Xrcifa’er ©riilafl; 154. 2 ha 79 a 40 qm auf tev
©(hneibemüljle

;
K. 91. 92 a 96 qm bie bürrc SGicfc.

(133.) 1) iliitterflutsbefihcr Oleerfl t. Sdi»tcr|}cH
JU SiUllinflebaufcn jii {tel, 2

)
griebri* t, ScbiDcr(}Ctl

JU ©ebrerfsbad) 511 Itel mit 3) beite jufllcicb als 4'e»

fitnaebfetfler teS terfierbenen CberjelltirccterS ^'itbefin

teil ©cbitcrhcll jiir .^lälfte.

a. (öeniartmifl © chrerfsbad»; E. 165. 61 a 89 qiii

ber Öuflflartcii; B. 85. 3 ha 21a 31 qm hhder ber

iPerf; 86 . 6 a 44 qm baf.; 87. 1 a 64 qm baf.; D. 20.
1 ha 60 a 18 qm taS ^ehcreth; A. 19. 65a 79 qiii

unter tem 9)le(}eberfl; 20 . 2a 21 qm taf.; 129. 45 a
58 (|in baS iRbthcfelb; 145. 1ha 51 a 07 qm taf.;

158. 1ha 05 a 09 qm baf.; 159. 2 a 51 qm baf.;

B. 21. 90 a 13 ([m bas (rrbfclt; 20. 3 a 83 qm baf.;

18. 48 a 53 qm taf.; 45. 41 a 70 qm auf bem Staren«

bucfcl; 46. 11a 54 qm baf.; 47. 3 a 48 qm tof.;
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52. 1 ha 07 a 55 qm ta8 Pttfclt ;
56. 58 a 95 qm

raf.; 56a. 7a 87qm taf.; 62. 38a 18qm l>a).;62a. 7 a

24qm taf.; 63. 2 a 70 qm taf.; 63a. 1 a 18 qm taf.;

71.53 a 30 qm taf.; 72. 2a72cimbaf.; C. 17. 1ha
18 a 13 qm auf tem fRemmbcrg; 22. 48 a 37 qm taf.;

23. 2 a 04 qm taf. ;
24. 7 a 24 (jm taf. ;

48. 32 a

85 qm taf.; 51. 57 a 04 qm taf.; 53. la 27 qm
taf.; 62. 4a 14 qm taf.; D. 129. 21a 40 qm ta«

^c^crot^; 143. 14a 48 qm tcr 2litfpami; 144. la
83 qm taf.; F. 3. 29 a 83 qm bei teil Jjictbäumcn

;

5. 59 a 27 qm taf.; 20. 90 a 61 qm tev Ävautarfer;

20a. 67 qm taf.; 28. 58a 63 qm ta8 Slöt^efelt;

32. 54 a 17 qm taf.; 38. 9 a 15 qm taf. 152. 22 a

51 qm ta8 ffijamicfclt; 1.53. 6 a 76 qm taf.; 154.

7a 40 qm taf.; 174. 66a 43 qm taf.; 175. 4 a

30 qm taf.; 176. 1ha 43 a 92 qm taf.;' 177. 7 a

56 qm taf.; 178.42 a 72 qm taf; 195. 81a 06 qm
bie ffrumnic; 219. 1 ha 62 a 21 qm taS SL'aimcfelt;

220. 2 a 83 qm taf.; 243. 54 a 01 qm auf ter feiner»

249. 13 a 68 qm taf.; 2.52. 1ha 61 a 41 qm
taf.; 251. Ila06(im taf.; 253. laOSqm taf.;

2W. 42 a 40 qm taf.; G. 1. 3 ha 48 a 12 qm tie

!2^t; 2. 13 a 36 qm taf.; G. 5. 5 ha 79 a 69 qm
m^clarot^; 12. 2 ha 05 a 72 qm im Giitciiflvaucfi;

ULÖa 73 qm taf.; N. 15. 22 a 19 qm tie ;pammcl*

Üt; 26. 99 a 60 qm auf tem i'crjgaii; 27. 54 qm
taf.; 68. 1 ha 37 a 23 qm im ^errnjipfen; 69. 62 qm
taf.; 76. 73 a 03 qm tonn Sprijenftraud); 77. 10 a

42 qm taf.; 78. 2 a 47 (jm taf.; 79. 13 a 52 qm
taf.; 0. 74. 34 a 92 (jm tic Stciiilaiitc

;
73. 35 a

24 qm taf.; 122. 2 ha 20 a 52 qm tie i'oitebctt;

135. 11 a 37 qm auf tcr 91iitte(burt;; 136. 81 qm taf.;

147. 1ha 83 b 92 qm taf.; 148. la 94 qm taf.;

177. 2 ha 30 a 22 qm tie t<fel8ftüde; 178. 1 a 91 qm
taf.; 179. 3a 09 qm taf.; 182.92 a 84 qm auf tet

;phttcrburg; 193. 1 ha 09 a 30 qra tcr Gifeuhut;

193a. 8 a 35;qm tafelbft; 202. 26 a 25 qm tor tev

^)trrnecf; 203. 83 (jm taf.; P. 98. 44 a 79 qm am
$tnq>piU)';; 109. 1ha 40 a 25 qra auf temlh'cf;; 116.

9 a 15 qm auf tcr 9eit; 123. 78 a 84 qm auf tem

ftroB; 123a. 2 a 71 qm taf.; Q. 13. 62 a 37 qm
im Scibertftraud)

;
14. 80 a 74 qm taf.; 95. 76 a

05 qm auf tcr Sänge; 120. 58 a 95 qm tcr Sthlüffel;

126. 08 a 81 ([m am grünen SBcg; 127. 72 a 87 qm
taf.; 123. 65 qm tcr ©cltader; 132. 41 a 05 qra

am grünen iffieg; 178. 79 a 31 qm tic 9{oI;räcfer;

179. 6a 28 qm taf.; P. 124. 98a 17qm am Äcffct;

124a. la 75 qm taf.; P. 82. 4a 77 qm tie fflatgcii«

tljcitc; 112. 4 a 61 qm taf.; 118. 4 a 46 qra taf.;

R, 16. 89 8 20 qm in tcr Wafinger 2tu; 20. 72 a

55 qm taf. ;
23. 92 a 04 qm taf. ;

58. 1 ha 75 a

57 qm bafetbft; A. 50. 1 ha 07 a 55 qra tie alten

SBiefeti; 72. 12 a 41 qm taf.; 60. 2 ha 57 a 03 qm
tie Stoefroiefen; B. 12. 1ha 45a 42qm tic IBurauc;

A. 68. 22 a 67 qm tie ©techi'icfcn ;
B. 85. 90 a

78 qm tie Vie^twiefen; 4. 0 a 44 qm tie SBurauc;

.30. 23 a 86 qm auf tem ffatenbutfel ; 19. 11a
09 qtn ta« (irbfelt; 93. 58 a 79 qm tie ^utc; 94.

5 a 57 qm taf.; 112. 2 ha 31 a 20e^m bie 93offere»

roiefen; 113. 26 a 73 qm auf tem ^immerirfi; 118.

38 a 98 qm tafelbft ; D. 142. 1 ha 08 a 51 qra ter

ftnfpann
;

P. 10. 50 a 44 ([m tie ^efpetttiefeii
;

54.

11a 69 qm tie Ghlcn't'ttftn; 150. 21 a 72 qra tie

JBaebii'icfcu; K. 0. 23 a 79 qm in ter ftäfinger 9lu;

5. 3a 20 qra taf.; 15. 1ha 11a 53 qm taf.; 27.

1 ha 33 a 65 qm taf.; 28. 26 a 73 qm taf.; 41.

14 a 32 qm taf.; 51. 99 a 92 qm taf.; 90. 3S a

02 qm ter SEBurftgrunb ; 96a. 3 a 74 qm taf.; 99.

3 ha 06 a 83_qm tafelbft; 100. 1ha 09a .30 qm
bafelbft; 101. 4 ha 00 a 86 qm tafelbft; T. 22.

65 a 23 qm tm äöurftgruub; 23. 28 a tafelbft; 24.

54 a 01 qra bafelbft
;

B. 168. 14 a 16 qm bie

Sumpeugarten
;

E. 201. 9 a i!3 qm bie ©teingarteii

;

C. 54. 16 ha 72 a tic (Sicblcit; H. 4. 7 ha 15 s
08 qm tic Seifen; 5. 12 a 73 qm taf.; 13. 7 ha
82 a 54 qra ter JräiilemftraiHb ; 14. 12 ha 40 a
28 qm tic $i'l;cbud)en

;
26. 13 ha 70 a 74 qm tcr

ItctjlU'alb; J. 1. 3 lia 54 a 88 qra baS ffraucnbi'l;

;

N. 80. 1 ha HO a 26 qm tcr Spi^eftrauebflsipfen

;

101V108. 1 ha 50 a 61 qm tcr Sdiclliugcrgrunt

;

110108. Oha 81 a 54 qm Per Stciiilöppcl; K. 104.

1 ha 78 a 43 qm tcr SSJurftgrunb
;
T. 19. 12 ha 41a

95 qm am ©änferagraben; 21. 27 ha 31a 55 qm bie

®(brocr(äcll’fcbcn 93crge
;

R, 52. 22 a 83 qm in tcr

Släfingcr 2lu; 54. 17 a 50qnj taf.; 25. 21a 08qm taf.;

26. 39a 30 qm taf.; P. 99. 92a 36 qm amffnipping;

B. 66. I ha 20 a 92 (|ra ter IBriicfcnacfer; 67. 3 a
15 qm taf.; F. 31. 1 ha 32 a 09 qm taS rct^c j^-clt;

179. 7 a 40 qm ta6 39auncfclb; 180. 87 a 03 qm
taf.; 181. 68 qm taf.; 182. 51a 55 qm taf.; 183.

la 59 qm taf.; 184. 25 a 40(ira taf.; B. 64.

98 a 33 qra ba8 (frtfclb; 65. 1 a 80 qm taf.; E. 24a.

25 a 93 qra ter Suftgarten; 24b. 25 a 93 qra taf.;

C. 47. 24 a 34 qm auf tem Üicimnbcrg; F. 145a.

21a 88 qm ba0 ÜBanncfclt; 146. la 43 qm taf.;

147. 49 a 80 qm taf.; Q. 12b. 63 a 08 qm im Seibert»

ftraueb; F. 196a. 38 a 82 qm ter Shnmme; E. 24c.

20 a 29 tim tcr Suftgarten.

b. ©cmarlung ^cljburg: 10. 34. 2 ha35a 09 qm
tie aieliciriefe; 35. Pba 23 a 01 qm tie (vic^enu'icfc.

9(Ue ®ieienigcn, itclt^e ein beffereS IKct^t auf ba8
ßigent^um ter tcrgebat^leu ©runbftüdc unb auf bie

hierfür feftgeftellten (ürunbfteueT'l^ntft^äbigimgcn, als

bie genannten (Srunbbefiger ju haben termcinen , teerten

hierburth aufgeferbert, ihre änfprüche binnen einer pra-

flufitifchen g-rift ton 8 SBcchen, tont Sage tcr 9lu8gabe

tiefes ®tatteS ab gere<hnet, bet tem Sreislanbrallje

geltent }u machen.

®ie (äntfe^tigungebeträge teerten tetr ben betreff

feilten Sßerechtiaten jur freien SJerfnguiig auShänbigen

laffcn, teenn Dltemanb innerhalb ter eben beftimmten

fjtift (Sinwenbung bagegen erhebt.

(Saffel ben 28. SUlai 1879.

Äürttglithe DJegierung,
21btb eilung für birecte Steuern, !Dcinainen u. Soeften.
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SemltuiM«ni iitt> ee{«ttst««ii^n«ett «ttAtm
SNiftTU4ltr nnt Se^rtttn.

H42. 3n tcm Crte ittcinfaffen, JUcife« @cv«fe(b,

ttirb am 1. 3uni tiefe« 3a^re« eine ^Joftageiitur mit

gernfpredibetvieb einflerictitet.

eaffcl beit 31. fWai 1879,

Der ftaiferl. Cber • ^cftbivecter SJa^t.

84JJ. 3“’^ SBoina^me ber jweiten bieeiä^rigen ‘^küfutig

b^ Sf«pirantcn für ben cinjä^riä^fretoilligcn fDiilitair«

bienft ift al8 ^InfangStermin bet 1. September er.

fe)tgefe|}t tDotben.

Xiiejenigen jungen Ceute, vsclt^e an tiefer Prüfung
S^^eil neffmen tcoUen, ^aben i^r beS^albige« @efuc^

fpjtcften« bi« }um 1. 'Tfuguft b. 3. bei ber nnter>

jeic^neten Qcmmiffien einjureic^en unb in bemfetben

anjugeben, in toefe^en jmei fremben Sprachen fie ge»

prüft ju fein münfi^en.

Dem bejQglii^en &efuc^e finb beijufiigen:

1)

(3)eburt«jeugni§,

3) ein unterfc^riftlic^ beglaubigte« (^innnlligung«ätteft

be« SJater« ober SSermunbe« mit ber erllärung über

tie 3?ereiteiUigleit unb ben SSteiwilligen

mübrenb einer einjäbrigen actieen I^ienftseit ju belteiben,

aii«jurüften unb ju berpflcgen,

3) ein llnbef(bottenbeit«<3eugnig, met^e« für 3üülina«

bcn böberen Sibulen ((Vtpnmafien, Dlealftbulen, ißre«

gbmnafien unb böbtttn i'ürgcrfcbulen) biirib bcn 'Cirecter

ber üebranftalt, für atte übrigen jungen 9cute bunb bie

^ctijei » Obrigleit be« ffieb^trl« ober ihre bcrgefcbte

Tiienftbebörbe au«juftetten ift unb

4) ein een bem ?l6pirantcn fetbft gefcbricbenet

9eben«Iauf.

®ie unter 1 bi« 3 genannten 3«i'8'''ff« leüffen

im Original eingereiebt tt'erben.

(5 affet ben 14. ülfai 1879.

ftänigliibe *JJrüfung«»(icmmiffien
für Ginjäbrig»5rciieitlige.

844. 92a(bbera eine neue fteueramtlicbe SJermeffung

für bie @emarfung be« Öut«bc5irf« Cberförfterei

Üreisbacb botlenbet, unb Seiten« bet Hatafterbebürbe

bem Qtrunbbmbamt baeon jlenntnig gegeben ift, rnitb

bierbureb unter iOejugnabme auf §. 38— 6infübrung8»

@efeö eom 29. iöiai 1873 — bffenttiib betannt ge»

maebt, bag

1) bie 3turbu<b«abf(brift m bem Solafe be« unter»

jei^neten (Srunbbucbamt« unb

2) bie ba}u gehörigen Harten imSofate be« ftönigtieben

Hatafteramt« ju fDtarburg

gut @infi(bt ber Setbeitigten feit beute offengelegt finb.

3)ie Qinfiibtnabme tann tögticb — Sonn» unb
gefttoge ausgenommen — SJormittag« ton 9 bi« 12
unb fJladbmittag« »on 3 bi« 6 llbr erfolgen.

Diejenigen, »etebe bie förgebniffe ber SSermeffung

begügticb ber (Srenjen unb ber ^egeiebnung ber neu

fortirten (Srunbftüife in ben geritbtliiben ©ütbem an»

feegten motten, haben biefe« im üBege ber Seri<btigung«»

hage gegen ben nach ber Harte bereibtigten (Sigentbümer

}u bemirlen, auch Sormerfimg ber gettenb gemachten

Stnfprücbe gu bertangen.

DiefeS mug jebetb binnen aegt {Soeben, ton
bemjenigen Dage an gereebnet gefeb^en, an melcbem

biefe ä^etanntmaibung gum erften fSiat im ItmtSbtatt

erfebeint. 'JJaib Mbtauf biefer f^fl beftimmen fi^ bie

©rengen ber ffirunbftürfe, fomeit nicht reebtgeitig er»

folgte {tnfeebtungen bureb {lormerfung im ©runbbueb
gemabrt finb, tebigti^ nach ber gturfarte unb ber igr gu

©runbe tiegenben ißermeffung.

{Setter am 21. Slprit 1879.

Höniglicbe« ©runbbuebamt. o. Debn>9iotfetfer.
845. 'Jiaibbem eine neue fteueramtlicbe Sermeffung

für bie ©emarfung Oftga botlenbet unb Seiten« ber

Hatafterbebörbe bem ©runbbuebamt baoon Hennmig
gegeben ift, mirb birrbur^ unter IBegugnabme auf §. 38
bc« @infübrung«»@efebe« com 29. fDiai 1873 öffentlich

betannt gemaöbt, bag

1) bfe Äbfcbriften be« {fturbueb« unb ber ©eböubc»
fteuerrotle in bem Sofal be« untergeiebneten ©runb»

buebamt«

,

2) bie bagu gehörigen Harten im Solat be« Hönigticben

Hatafteramt« gu SBotfbagen

gur (Sinfiebt ber iSetbeiligten feit b«ute offengelegt finb.

Die (Sinficbtnabme tann täglich — ®onn» unb Jeft»

tage ausgenommen — {gormittagS bon 9 bi« 12 llbr

unb ißacbmittage bon 3 bi« 6 llbr erfolgen.

Diejenigen, melebe bie ©rgebniffe ber IBermeffung

begüglicb ber ©rengen unb ber {gegeiibnung ber neu
fartirten ©runbftüete in ben gericbtlicben SBücbem an»

fechten mellen, haben biefe« im Sege ber Seriebtigung«»

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igentbümer
gu bemirten, au4 SBormertung ber gettenb gemachten

{Infprücbe gu bertangen.

Diefe« mug jeboeb binnen gmötf Söoeben, bcn
bemjenigen Jage an gerechnet, an melcbem biefe SBe»

lanntmaebung gum erften üRal im Srntsblatt erfebeint,

^febeben. 'Jiacb 2lblauf biefer ffrift beftimmen ficb bie

©rengen ber ©runbftüete, fomeit nicht reebtgeitig erfolgte

2tnfecbtungen bureb {3ormerfung im ©runbbuebe gemabrt
finb, lebigli^ nach ber glurfarte unb ber igr gu ©runbe
liegenben {fermeffung.

SSetfbagen ben 29. Slprit 1879.

Höniglicbe« ©runbbuebamt. fterfting.

740. 9iaebbem eine neue fteueramtlicbe ißermeffung

für bie ©emarfung Seligenthal »ollenbet, unb Seiten«
ber Hatafterbebörbe bem ©runbbuebamt babon Henntnig
gegeben ift, mirb bierbureb unter Sßegugnabme auf §. 38— ©infübrung«»®efeb bom 29. SWai 1873— öffentlich

betannt gemalt, bag

1) bie glurbucbSabfcbrift unb ©ebäubcftcuenotle in

bem 9ctat be« untergeiebneten ©runbbuebamt«,

2) bie bagu gehörigen Harten im 9otal be« ffönigticbeu

flatafteramt« gu Scbmaltatbcn
gur ©infiebt ber Betbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die liinficbtnabme tann täglich — Sonn» unb
gefttage au«genommen — {JormittagS bon 9 bi« 12
unb iVacbmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, meicbe bie ©rgebniffe ber SJermeffung



6:)ng(i(^ bnr Orenjen unb ber iBejtic^nung ber ntii

toTtiTten (i>runbftä(fe in ben geric^tiii^m ißüc^ern an>

ft(i)tcn iDoIlen, ^oben biefes im Xßegt ber iBmc^tigung8>

Hage gegen ben na(^ ber ilarte betätigten Qigent^ümer

)u beroirfen, aut^ ^ermetfung ber gettenb gemad^ten

Slnfptüc^e }ii betlcmgen.

T>iefe« mug iebcc^ binnen je^n iüodftn, von
bemjenigen löge an gerechnet, an »eli^em biefe 9^e«

fonntmoc^ung jmn erften 9)to( im S(nit«b(att erfe^eint,

gefc^e^en. ^o(^ 9(blauf biefer grift beftimmen fic^ bie

©tenjen ber (Srunbftürfe, foioeit ni(^t rei^tseitig er«

folgte Slnfec^tungen burt^ ®cnnerhmg im (^runbbud^

genarrt fmb, (ebigiie^ not^ ber f^lurtorte unb ber it^r

ju Qtnmbe Itegenben Vermeffmtg.

Sc^molfotben ben 7. Hpril 1879.

Aünigtii^ej @runbbu(bamt. <Scbimmeipfeng.
84J. Sioc^bem bic neue ftcueromtiic^ Süetmeffung ber

®orfIoge ber Wcincinbc Ubentorn ('i'lott 8 ^<orj. 10
bi« 77) bollenbet ift, wirb ^ierbure^ unter 3)ejugno^me

ouf §. 38 beb 6inffi^rung8»®efejc8 com 29. IVoi 1873
2ffentli(^ betonnt gemalt, bo§

1) bie i^urbut^eabfc^rift unb bie ®eböubefteucrroUe

br;üglidt ber corenoöbnten %torjeUeu im b'ofal

be« untcrjeid^ncten (^runbbuc^omte«,

2) bie bo)u gehörigen Aorten im 2ofoI be« königlichen

Äotofteromt« ju ivrihlor

jur (Sinficht ber iPetheiligten feit heute offengelegt finb.

I?ie Pinfichtnohmc tonn täglich — @cnn» unb

gefttoge ausgenommen — Slormittog« von 9 bi« 12 Ubr
unb 9ia(hmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

®ieienigen, icelche bie ßrgebniffe ber ICctmeffung

bfjüglich ber ©renjen unb ber iBeieichnmig bet neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen iBuchern on»

fechten »ollen, haben biefe« im süSege ber aierichtigungS«

Hage gegen ben noch ber Aorte berechtigten ©igenthümer

in bemirfen, auch älormerfung ber gettenb gemachten

Hnfprüche }u bcrlangen.

®iefefl tnuß binnen ä»ölf ffiochen. Com
Sage be« erften (rrfcljcinen« biefer IBelonntmachung

im Amtsblatt an gerechnet, gefchehen. 9ia^ Slblauf

biefer grift beftimmen fich bie ©renjen ber ©runb*
ftücfe, fo»eit nicht rechtjeitig erfolgte flnfechtungen

burch Itermertuug im ©runbhu^ geroahrt finb, lebiglich

nach ber glurtarte unb ber ihr }u ©runbe liegenben

öermeffung.

grihlar am 24. ili'ai' 1879.

fflönigliche« ©runbbuchamt. Bor it.

H48. fAachbem eine neue fteueramtliche Slermeffung

für ben ®ut«bc 5irt Stift Äaufuitgcii, fo»ie ber ju

bemfetben gehörigen, in ber ©cmarlung ©fcheuftruth

»latt 1, 2, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 unb 25
BBC in ber ©emartung $elfa sBl. 2, 11, 16, 17, 18, 19,

20, 23, 24 u. 25 al« Irnclace befinblichcn ©runbftücfe

BoÜenbet, unb ©eiten« ber SatafterbehSrbe bem ©runb-
bnehamte bacon Aenntni§ gegeben ift, »hb hi«Bburch

unter Slejugnahme auf §. 38— ®inffihnmg«*®efeh com
29. üRai 1873 — öffentlidh belannt gemacht, bag

1) bie glurbu(h<abf(hrift unb ©ebäubefteuerroHc in

bem 2otaI be« unterjeichneten ©runbbuchamt«.

2) bie boju gehörigen harten im Sofal be« Aöniglitheir

Aatafteramt« )u ©affel

jur ©inficht ber ®etheiligten feit heute effengelegt finb.

Bie ©infichtnahme tonn täglich — @omt« unb
gefttage ausgenommen — 93ormittag( con 9 bi« 12
unb fiiachmittag« con 3 bie 6 Uhr erfolgen.

Biejenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber Sermeffung
begügtich ber ©renjen unb ber Stejeichnung ber neu (or°

tirten ©runbftücfe in ben geri^tlichcn 2)üchem cui>

fechten »ollen, haben biefe« im ©ege ber iBerichtigung*»

Hoge gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igenthümer
)u bewirten, auch Kormerfung ber geltenb gemaöhten

Snfprüche gu cerlongen.

Biefe« mu§ feboch binnen gehn ©ochen, con
bemjenigen Soge an gerechnet, an welchem biefe

lanntmachung gum erften IDialc im 2(mt«blatt erfcheint,

gefchehen. 9iach Slblauf biefer grift beftimmen ftch bie

©rengen ber ©runbftücfe, feWeit nicht rechtgeitig erfolgte

Knfechtungen burch 2)ormertung im ©Irunbbuch gewa^
fmb, lebiglich nach btt glurtarte unb ber ihr gu ©runbe
liegenben SSermeffung.

Bbertaufungeu am 10. 2ipril 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. ©mmcrich.
K4ft. Oiaöhbcm eine neue fteueramtliche IBermeffung

für cic ©emortung ber ©tatt Bbcrnfircheu boll-

enbet, unb ©eiten« ber M’atafterhehörbc bem ©runb-
buchamt bacon ftenntnig gegeben ift, wirb hierburch

unter iBegugnahme auf §. 38 — ©inführung« > ©efeh
com 29. SLÄai 1873 — öffentlich bclannt gemacht, ba§

1) bie glurbuch«abfchrift unb ©cbäuccfteuerrolle in

bem Solale be« uutergeichncten tiirunbbu^amt«,

2) bie bogu gehörigen Karten im l'olale be« töniglichen

ftatafteramt« gu IRintcln

gur ßinficht ber iBetheiligten feit heute effengelegt finb.

Bie ©infichtnahmc fann täglich— ©onn= unb gefl»

tage auegenommen — Sloruüttag« pon 9 bi« 12 unb
92achmittag« con 3 bi« G Uhr erfolgen.

Biejenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber SJermeffung

begügtich ^er ©rengen unb ber Üegeichnmtg ber neu

(artirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen iBüchem an«

feefiten »ollen, haben biefe« im ©ege Per 2^erichtigmtg«<

flage gegen ben nach ber Karte berechtigten ©igenthümer

gu bewirten, auci) IBonnerfung ber geltenb gemachten

Slufprüche gu ceriangen.

Bie« mu§ jeboch binnen gwölf ©ochen, con

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe 25e-

lanntmachung gum erften 2)lal im 21mt«blatt erfdheint,

gefchehen. '3iach 2lbtauf biefer j^ft beftimmen fich bit

©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig er-

folgte Jtnfcchtungcn burch Sonnerfung im ©runbbnch
gewahrt finb, lebiglich uadh ber f^Iurtarte unb ber ihr

gu ©runbe liegenben Slermeffung.

Cbernlirchcn ben 24. 'D!ai 1879.

Königliche« ©nmbbuchamt. ©töber.
eactniftii.

850. Bic erfte lutherifchc '}.*farrflcllc in 91aufchcn>
berg in ber lutherifchcn '^Ifarrcitloffc gleicben Siamcii«,

ift in golge 2lblebcn« iljre« feitherigeu Jnhabev« cacanf

geworben.
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@cfi(!ncte 5ö<tt,'cr6ft um btcfelbc ^oBcn i^re

gcfutfcc unter '-i^cifuguna eine« (itaffciu

vorftauBeS btimcn 4 ffioeben an^er cinäurciefteu.

Gaffel ben 24. IWai 1879.

ftSnigt. Gonfiftorium für ben !Keg.<ä3ej. Gaffel.

851. 2?etocrbcr um bic buref» leb erlebigtc '^farr»

flclle )u ©cbbctcrebe, in ber Glaffc Ire^fa, »erben

aufgeferbert, i^re, mit ben nSt^igen be«

iM^fciibcrftonb« !C. belegten ^ielbungSgefucbe binnen

4 Greben an und einjureicben.

Gaffet ben 2l5. 3)iai 1879.

fiSnigl. Gonfiftorium für ben 9leg.<%ej. Gaffet.

852. ®ic ^farrftelle ju SKrltrebe, in ber Gtaffc

üMelfungcn, ift in getge ?lbteben« ihre« feitberigeii

3nbaber9 bacant gelrcrben.

Geeignete ©emerbev um biefelbe baben ihre fWetbungd=

gefuct» unter Beifügung eine« 3fU8"'ff^ Glaffen»

borftanbed, binnen 4 t^teeben anber einjureicben.

Gaffet ben 24. üKai 1879.

ttenigl. Genfifterium für ben 9?eg.»SBej. Gaffet.

853. 23ewetbcr um bie bureb leb ertebigte erfte

refermirte %<farrftette ju 3'f8b«&a'" u"b baS mit

berfelben berbunbene SPietrcpolitanat bet Gtaffe gteicben

92amend buben ihre ütletbungdgefucbc unter ®eifügung
eine» 3'^“8''*fff* Gtaffenberftanbed :c., binnen

4 ©ecben anber einjureicben.

Gaffel ben 26. 9)2ai 1879.

Jlönigl. Genfifterium für ben SReg.-Sl'ej. Gaffel.

854. Scu'erber um bie bureb Seb ertebigte i|Jfarr=

ftelle jn Slieberadpbf» '« bn- Gtaffc SBetter, »erben

aufgefevbert, ihre, mit ben erfotbcriicben 3'ugniffen

bed jttaffenberftanbd !c. belegten Melbungdgefucbe binnen

4 ffijeeben an ben ’IHitpatren, be« ^erru Öaiibgrafen

griebricb ben Jpeffen ftöniglicbe $ebeit, eher an

und, einjureicben. Gaffet ben 20. ÜMai 1879.

flenigl. Genfifterium für ben SReg.=9?ej. Gaffet.

855. iGc»erbcr um bie bureb Xeb ertebigte ^'farr»

ftelle JU Gtgerdbaufen, in ber Gtaffe SBitbcImdbebe,

»erben anfgeferbert, ihre, mit ben 3eugniffen bed sllaffen«

berftanbd ;c. jn betegenbcn tDielbnngdgcfuebe binnen

4 ^'eeben an und einjiifenben.

Gaffel ben 26. 2)Jai 1879.

Äfnigt. Genfifterium für ben 9?eg.*iöej. Gaffet.

850. 2?en'etber um bic ertebigte Scbulftelle ju

'Jltbuiigen haben binnen brei SBecteen unter älerlegung

ihrer 3'ugniffe, ent»cber bei bem ^ertn if'farrer

Gbcrth JU 'Jtfbungcn, eher bei bem Unterjeiebneten,

fcbriftlicb ficb ju metben.

Gfcbmege ben 24. 3Koi 1879.

®et ftSniglicbe Canbrath ®ro§.
857. Xie ®^ut» unb Äüfterftelle ju Sßitlerd<

häufen, im ilreifc Gfcb»ege, mit »elcber neben freier

IBohnung unb geuenmg ein fährlicbed Gintemmen een
290 Xhatern verbunben, ift ertebigt unb »erben 3)e»

»erbet aufgeferbert, ficb 6ci bem Unterjeiebneten, atd

SBertreter ber “llatrene bet iStetle atdbatb unter Ber»
tage ber 3busaM’f' ä“ »etben.

^ertedhaufen am 17. 3Hai 1879.

Stoch, laubgräftieb ^effifeber fianjtcifecrctair.

Btrfoiuils SbroniL
®cm Stcucr-Gmv'fänger ,^c(}cr ju lljelfungen ift

bie Benoaltimg ber gcrftlaffe ber Cbcrförfterei aiJet.

fmigen besm 1. 5D2ai 1879 ab »ibcn'ufticb übertragen

»erben.

®er augererbcutliebe Bfarrer griebricb Stuhl aud

©elnhaufeu ift jum GSehülfen bed Bfaiterd ^er»ig
ju XiJniberg, Gtaffe 3'frtnberg, bcftetlt »erben.

Xem Itreidbcten flenfcbe»i(} bei bem Itönigticben

Sanbrathdamtc jn .fpeinberg ift bic naebgefueftte Gnt«

taffung aud bem ihm übertragenen 2tmte bem 1. 3uni

b. 3. ab ertheitt »erben.

Xer past extr. Stuppel ift jum Wehütfen bed

Bfarrerd Branb ju Äteinatmerebe (Gtaffc BJiben«

hänfen) befteltt »erben.

Xer Stanbedbeamte Bürgermeiftcr ftühtthau ju

Cberjetl ift gefterben.

®cm femmiffarifelicn »tcucreuipfängcr Uffclmann
ju Öerdfetb ift bic Ber»attung ber gerftlaffe ber

Cbcrferftcrci ©erdfetb eem 1. j)}ai 1879 ab ttiber»

ruftiet) übertragen »erben.

®cr bem £c()ulamtdcanbibatcn B reib enb ach jn

Sfcngdhaiifcn erttjeitte üluftrag jur SBahrnchimmg ber

©cfcfiüfte bed Stclteerh'eterd bed Stanbedbeamten bnfctbft

ift jurflefgejegeu itnb an beffen Stelle ber Sehnt»
amtdeanbibat g. Bacbmann bafctbft jum Stanbed-
bcamten»Stclli'crtrctcr ernannt »erben.

genier finb ju @taubcdbcamtcii»$tclli'crtretern er«

nannt: Wenieinbcrathdglieb Äenrab ^seffmann Ir ju

Sembern unb ©cerg Siemp et ju ltnterrcicbenbaeb für
bie bafigen ©taubedämter. ®ie bidherigcn ©tcUeertrcter

ber Stantedbeamteu jii ©embern m» llntencicbcnbacb

finb mid bem ©emeinbeamte gefcbicben.

®er Bicc=Bürgcmicifter Sielte jii Siebenberg ift

an ©teltc bed Büreau=®chülfcn ©cblicbting bafctbft

mit ber Bertrctmig bed Bt't'jc'anii'altcd bei bein ftenigl.

Stmtdgeriebt ju Slcbcnbcrg für Berhinberungdfeitte bc.

auftragt lecrben.

®er Slentner Gruft ©pab, Sllitgtieb ted ftanbigeii-

Biirgcr»?tudfcbuffed ju Jfianau, ift jnm »eitern ©teil»

bcrtretcr bed bafigen ©tanbedbeamten ernannt »erben.

^ierju atd ©eitage bet Oeffenttiebe Slnjeiger Sir. 44.

CSnfcTtlendgcbabTtn f3i ben Raum rtnrt genöbntieben Druefieftc 15 Refebepfennfg. — SSelagSdlatter für 1 »nk 1 Segtn 5

unb für } unb 1 Sogen 10 Refebipfennfg.)

Rebigirt bet Rfintglfebcr Regierung.

Saffel. — (Scbiutfi In bet unb SCaffenbauitSuebbTuefetef.
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htt ^dnl^lid^eit Sledieritng |u &afith
M 43» Suijfgeben ©onnobtnb ben 7. 3uni 1879»

etftsHtiM^Hiigtn «sf ttrnnl bti} 9l(l(^dgefe^e«

bom 21. Cctober 1878.
8M. 2Hit 9}ü(fficbt auf §§. 14 unt> 19 be< 92ri(^e«

gtfe^t« gegtn bie gemeingtfäbili(b<n Stftvebungen bet

©citolbunofratit bont 21. Ottcber 1B78 tbirb

buT^ gut öffentlichen HenntniB gebracht, bah Den

ber untericichneten ÜanbetipDliitibehöibe auf @runb bc«

§.11 bcffelben <Sefet)e4 unterm 24. 'Diär) b. 0. er>

laffene Slerbet ber im %5erlage ber ä$eU9buchhaub(ung

)u ^ettingen>3ürich 1879 erfchienenen nichtbcriebifchen

X)ruc{fchrif t: »'t)ie (^rau unb ber €o)ialiSmu4. 2$en

'iluguft !t)ebel« fxh biefenigen (^jcemblare biefer

Drudfehrift erftre^, Deiche unter einem Ü)e(telumfchlag

mitberZitel'jluffchrift: »dnge(,«tatiftit. ffänfteS

|)eft" eerbreitet »erben.

ißerlin ben 30. 5Kai 1879.

ftSniglicheö $eli)ei>'^rärtbium. Don äJiabai.

859. 21uf weunb be< §. 12 be« 91eichögefe|}ce gegen

bic gemeingefährlichen ^eftrebungen ber <»ojiatbemoFratie

Dem 21. Oltober 1878 rcirb hierburch jur öffentlichen

Aenntnig gebracht, ba§ ba« photographifc^b 01rup>

penbilb, barftellenb bie ^Sorträta ber 24 Sorflanbt*

mitglieber beö 2lllgemeinen beutfehen Arbeiter • ^lereinö

mit ^fügung ihrer 9tamen unb mit ber Unterfchrift

:

ff^JerDielfältigungörecht Dorbehalten. Hieinbere,

IBreölau, ©todgaffe 15", nach §• H be« gebuchten

©efe^e« burch bie unterjeichnete t^anbeöpotiieibehörbe

berboten ift.

3)re«lau ben 31. 9)lai 1879.

Königliche IRegierung, %bth. beö 3nnem. ©ad.

Strortnitigea hiiI lB<l«ntttiniiihtingcit fttr

RiitiigliihtB MtgimiBg.
860. Xie nachftehenbe 2)efonntmachung be« ^erm
9ieich«on)ler* Dom 20ften b. Wtö. »erb jur öffent*

liehen Kenntnig gebracht.

üoffel am 4. 3uni 1879.

Königliche SKegierung, 2(bth. bcö Onnem.

2tuf ®runb be« §. 139. a. ber ®e»erbeorbmmg

hat ber ®unbe«rath nachftehenbe aSeftimmungen über

bie IBcfchöftigung fugenblicher Arbeiter in Spinnereien

cilaffen:

I. Ougenblichen Wrbeitem batf in ^jechelfälen, fo»

»ie in gläumen, in »eichen 9ieih»ölfe im ^Betriebe

finb, »öhtenb ber Dauer be« ®etriebe« eine iöefchäf*

tigung nicht ge»ährt unb ber atufenthalt nicht geftattet

»erben.

II. (für junge Üeute )»ifchen 14 unb IC Sohren,

»eiche au«fchlie|lich jur ^ülfeleiftung bei bem Ißetriebe

ber ©pinnmofehinen Derroenbet »erben, tritt bie 53e«

fchränlung be« §. 135 2lbfa(j 4 ber CkDerbeorbnung
mit folgenben iDlaggaben auger atn»enbung:

1) bie tägli^e 21rbeit«jeit barf 11 ©tunben nicht

überfchreiten

;

2) bor bem 2)eginn ber ©efchäftigung ift bem 2Cr«

beitgeber für jeben 2lrbeiter ein ärjtliche« 3<ngni§

eüt}uhänbigen, nach »elcbcm bie lörperliche dnt<
»iclelung be« atrbeiter« eine löefchäftigung bei bem
!8elriebe ber ©pinnmafchinen bi« )u 11 ©tunben
täglich ohne (Gefahr für bie ©efunbheit julägt;

3) ber Arbeitgeber h«l wü bem ärjtlichen Äeuflf'B

nach §• 1117 Abfag 3 ber (Sewerbeorbnung ju

Derfähren.

III. Sn ben SRöumen, in »eichen jugenbliche Ar-
beiter befchäftigt »erben, mug neben ber nach §. 138

aibfah 3 ber (Seroerbeorbnung au«)uhängenben Xafel

eine j»eite Dafel au«gehängt »erben, welche bie iOe-

ftimmiingcn unter I. unb II. in beutlicher ©chrift

»iebergiebt.

®erlin ben 20. aWai 1879.

Der 9{eich«[an]Ier. D. lBi«inard.

861.

®ei ber, bem ^lone gemäg, heute Dor iiictar

unb 3eugen ftattgefunbenen C8ften ©erien • 3>ehüng
be« bormale Kurheffifchen, bei bem tSonfhaufe SK. St.

0. 9iothfchtlb & ©öhne ju granlfurt a./aii. aufge-

nommenen Staot«-l?otterie»91nlehen» Dom 3ahre 1845
finb folgenbe 80 ©erien-aiummem gejogen worben:

4, 253, 551, 557, 566, 583, 727, 839, 992,

1071, 1260, 1328, 1388, 1528, 1617, 1626, 1642,

1998, 2054, 2152, 2162, 2208, 2225, 2231, 2312,
2446, 2482, 2492, 2548, 2627, 2726, 283c>, 2868,
2890, 2917, 3009, 3091, 3240, 3258, 3259, 3284,
3337 , 3463, 3537, 3661, 3688, 3715, 3764, 3790,
4009 , 4017, 4399, 4467, 4529, 4665, 472;5, 4944,
4973, 5277, 5280, 5283, 5365, 5543, 5615, 5823,
5864, 5924, 5976, 6139, 6173, 6218, 6360, 6376,
6466 , 6473, 6514, 6584, 6624, 6690, 6706.

SBir bringen folche« hierburch }ur öffentlichen Kenntnig.

(laffel ben 4. 3uni 1879.

Königliche« 9iegierung««^räf ibium.
863. Da bie }ur ICorlage gelangenben ©tatuten für

Anftalten ober (Sefellfchaften, »eiche bie Siechte einer

juriftifchen 'fSerfon ^u erlangen »ünfehen, h^uPg auch

SBeftimmuugen Darüber enthalten, in welcher üöeife 3u»
ftellungen an bie SJertreter ber Anftalten >c. recht«gültig

}u bewirten finb, fo ift Den ben Jperm iüiiniftern be«

3nnem unb ber geiftli^en, Unterri^t«« unb 3Xebijinal<

Slngelegenheiten mittelft drlag bom 19, 31fai o. 3>*?ib,

l
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.' *’‘**““f 9«n«'^'t baß

nac^ §. 157 ttx mit bem 1. Cctobcr fc. 3. in Jlraft

tretenben fceuffcben KiBilprcjeg'Crbnung Dem 30. 3anuar
1877 bfi 6ori)cralicit«n !c. bie 3uft(Umtg an tie Sar«

fte^er unb bei fcem S3orbantenfcin meijmer SBcrfte^er

an einen berfefben genügt imb bag an biefer gefe^lii^en

^crfc^rift buTcb ftatutarifc^e ii^eftimmungeii iiiivtS ge<

änbert »eiben fann.

3ur geeigneten i^erüdfiibtigung bei ber ^ufftcnung

neuer Statuten bringen »ir biefe« unter t8e;ugnabme

auf unfere im 'Ämtablatt bcm 19. DJai 1877 Seite 18a
8ub 'Jh:. 182 erlaffene Ülefanntmadmng bcm 11. SlWai

1877 A. I. 5962 bie Stcrmalftatuten für 2}erlci^ung

ber(5criJoraticn«rec^te beh'effenb, hiermit jur bffentlii^en

Kenntnig. (iaffel am 4. 3uni 1879.

ftbniglicbe Stegierung, iKbtlj. be« 3nnern.

863. Dem ^teffen.Jtaffelfe^en Jpaut>tberein ber ecan«

gelif^en @uftab<^bolf>Stiftung ift bie @eftattung er»

t^ilt »erben, auc^ in ben Sauren 1879, 1880, 1881,

1882 unb 1883 bure^ Sermittelimg ber 3®*>9' ’f'fP-

9c{a(bcreine unb beren (egitimirte Organe 3a^re4bei»

trüge für bie 3>o«I( 3$erein4 bei ben ebangetift^en

t^in»cbnem bc9 ^iefigen 9tegienmg4bc}irf4 einfommeln

unb be}ie^ungb»eife ju iBeitritt«eri(ärungen aufferbem

ju taffen, (iaffel ben 31. SOtai 1879.

fibniglie^e (Regierung, 2tbt^. bee 3nneni.

864. Dem3cbann ^IfUibP geboren ju .^anau

am 18. {februar 1873, ift bie f^übrung bee gamitien»

namens tf2lmenbt“ geftattet »erben.

(Söffet ben 23. SWai 1879.

ASnigtie^e Regierung, itbt^. beS 3nncm.

865. <6nmtftrtiers<Siitf4äftigniifl. — 3n f^etge

unferer tSetanntmai^ung com 13. 3uli 1876, betreffenb

ba8(ilrunbftener»^tfc^fibigunge<93erfabren, (entbalten in

9Jr. 35 unfereS Stmteblatte« Bern 3a^re 1876) ».

finb ben ben nac^ftc^enb genannten (Srunbbcfi^em für

bie unter beren 'Jtomen nä^er bejeie^neteu im Sreife

dRarburg betegenen @runbftütfe, bej». für bie buri^

S3cifet>t>elung an beren Stelle getretenen Slbfinbungen

Cntfe^äbigungeanfprüc^e naefi §. 15 31r. 1 be« (Sefe^eS

»em 11. gebruar 1870 rec^tjeitig ergeben »erben unb

^aben mir bie (intfe^äbigungsberec^tigung biefer ®runb»
ftfltfe anertannt.

(A. 1.) Bcn ^e^b»clff, SeuiS, Oberftlientenant

a. ®. auf ®crmer61)a«ffn unb ben ^)c^b»elff,
^einric^, (Kcgimmgeratb ju (iaffel.

«. Giemartung ® ermeregauf en:ftartenb(. 1. ^arj.»

9lr. 1. 4ba 70a 94qm ber Stfiebbeinealb ;
2. 13ha 92a

20qm ber ^Jfaffeufteg; 4.47 a 18 qm bie 9teu»iefe ;
8.

2 ha 09 a 65 qm baf
. ;

9. 2 ba 58 a 86 qm auf ber 21Una

;

90/11. 51a 78qra bie Dlinfarfc^e; 12. 30 a 79 qm
baf.; 13. 17a 11 qm baS Saule^: 91/14. 2ha 10a
40 qm ber tpfeiffenfad ; 15. 33 a 89 qm ber Sau»
graben; 92,16. 67 a 40 qm ber ^tederot^eader

;
17.

2 ha 20 a 04 qm ber Saugraben; 93/23. 2 ha 72 a

35 qm bie Dinfetfo^rtSäder; 30. 2 ha 08 a 02 qm
fgn (itfriapbciiunnvcg; 31, 10 a 65 qm bafctbftj 1,

95/43. 97 a 25 qm bie $anftiet; 96/43. 4 ha 09 a

70 qm baf.; 97/43. 1ha 08 a 98 qm baf. unb 1 ba

63 a 47 qm baf.; 98/43. 35 a 84 qm baf.; 99,'44.

20 a 43 qm baf.; 45. 43 a 03 qm baf.; 46. 18 a

.39 qm bafelbft; 48. 2 ha 80 a 66 qm am Drufd»;

102/49. 88 a 53 qm ber Stammader
;

103/50. 2 ha
46 a 54 qm hinter ber .{)®'^'®nii9grube; 51. 3 ha
96 a 32 qm ber ber fiartmannegrube; 56. 20 a 79qm
ba« Äöpbcben ;

57. 3 ha 09 a baf. ;
58. 4 a 20 qm

baf. ;
62. 3 ha 65 a 96 qm bie ®rimm

;
63. 88 a

12 qm unb 1 ha 32 a 21 qm ba« untere gelbt^at;

6.5. 60 a 13 qm unb 2 ha 40 a 52 qm ba« mittlere

gelbe^oi; 70. 69 a 90 qm, 3 ha 37 a 08 qm unb

1ha 51a Oöqmba« ebere gelbcben
;
71. 34a 89qtn

bie Dnif(^»iefe; 72. 52 a 83 qm bie Äeblfaute; 73.

18 a 53 qm baf.; 74. 75 a 47 qm bafelbft; 75. 46 a
24 qm baf. ;

76. 44 a 74 qm baf. ;
77. 73 a 52 qm

ber grege Deic^; 78. 1 ha 55 a 75 qm b'nt« be«

®ebäuben; 79. 16a 49 qm baf.; 80. 56a 93 qm bie

Äfitberljute; 82. 32 a 69 qm baf.; 2. 6. 75 a 49 qm
ba« untere tiefe Ih«!; 10- 2 ha 51a 84 qm bie »irupp;

16. 53 a 81 qm ber 'SacfietSgrunb ;
17. 1 ha 76 a

72 qm unb 88 a 36 qm baf.

ß. ©emartung Dberreeimar. S3a1cti)jette ®runb»

ftüde, für »elcbe bie Slbftnbungen in ben ^tänen

9tr.2p, 15a, 15c, 15d, 15g, 15h, 131, 133b, 133c,

133d, 167a unb 167b enthalten finb: olteÄarte 569.,

570. unb 572. 7 ha 90 a 18 qm ber Cber»atb; 3.

3 ha 93 a ba« SBätbeben
;

.579., 580. unb 583. (j ha

05 a 90 qm überm ^Sfthen ;
585. , 587. unb 588.

5 ha 40 a 75 qm hinter ber 'Jtuheftatt; 592. u. 593.

1 ha 46 a 17 qm ber bem (iolbach; 572f. 17 a

34 qm an ber grepen ffiiefe; 571. 40a 21 qm ber

SKarfchgrunb ;
411. 29 a 20 qm an ber 'Jlfarrwiefe

;

575. 77 a 56 qm am ftehnaer ffieg; 610. 75 a 41 qm
baf.; 586. 58 a .35 qm am ^faffengrunb ;

587. 1ha
73 a 02 qm an ber gre§cn SlUefe ; 34 a 17 qm an
ber grcßen SBiefc unb bem Sehnacr ®feg

;
d a. 572.

4 a 06 qm an ber grefien SSJiefe; 5721. 17 a 90qm
baf.; 575. 19 a 39 qm ber Ütainader; 29 a 83 qm
ber 9angader; 577. u. 584. 61 a 95 qm ber fjfaffen»

grunb
;

577. unb 584. 61 a 95 qm baf. ;
f a. 566.

1 a 47 qm auf bcm Arahenadcr; 524. 25 a 38 qm
auf bcm Jwibenmergen.

(B. la unb 2.) ^<eter, $einri(b, itdermann unb
grau eteenera, geb. SB eher in (iStbe.

a. ©cmarfung SSernSberf: 4. 13. 30 a 79 qm
bie imtcrftcn SBiefen; 31. 71a 04 qm tie S0em»iefcii.

h. ©emarfung (i ö 1 b e : 5. 2. 18 a 54 qm im
$)unbrelh; 10. 8a 19 qm baf.; 54. 49a 16 qm baf,

(B. 3.) ^effmann, ßarl grictrich, Celenem in

SKarburg.

©emarfung Dagebcrt«haufcn: 3. 14. 8ha
44 a 24 qm $faffen»alb.

(B. 4.) 8ub»ig, SInten griebrieh, 2tdcrmaim unb

grau ßta SKargarethe, geb. Vub»ig in Dagebert«»

häufen.

©emarfung Dagchcrt«h<i»[(n; 1. 1. 3ha 87 <(
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Ö4qm bie Brtite Cic^t 10; 3. 1 ha 40 a 96 qm
im offMl ^iit 12; 7. 60 a 72 qm bie

güTfcn ^arj. 300; 13. 21 « 82 qm baf. ^arj. 299;
18. 94 a 13 qm grofee ^ferbebe^e ^arj. 295

;
37.

5 ha 15 a 75 qm im ®rü(bcr gelb »cn 'i'l. 19; 38.

17 ha 55 a 42 qm Heine 1}fab«bc(fe ^I. 19; 2. 51,10.
34 a 88 qm bie l'inbenftbeib; 53/10. 36 a 68 qm baf.;

20. 1ha 15 u 74 qm .J>«fcniTief(ber i<t. 32; 22. 39a
11 qm, 23. 1 ha 11a 17 qm, 24. 4 ha 94 a 31 qm
unb 25. 58 a 56 qm ©riiiibcfelb ^I. 4; .57/26. 6 na
55a 73 qm, 27. 68 a 78 qm, 28. 74 a 82 qm, 29.

27 a 55 qm, 30. 57 a 12 qm unb 58/31. 1 ha 72 a
07 qm {)0bfenfail4a(feT ^1. 26 ;

32. 18 a 83 qm unb
33. 9 a 45 qm SBernloiefen ^1. 25; 3. 1. 1 ha 32 a
75 qm bet ®Tünbel6erg '^ian. 68; .5. 3ha 55 a 82 qm
baf. %<ar}. 93; 8. 83 a 19 qm baf. ^orj. 99; 15.

7 ha 63 a 55 qm ^faffeiiroalb ^arj. 106; 4. 2. 92 a
15 qm, 3. 1ha 84 a 50qm u. 4. 65a 58qm ber @alj>
fdppel ^l. 29 ; 5. 7 a 17 qm, 85/6. 26 a 68 qm, 8. 19 a

32 qm , 9. 19 a 52 qm unb 10. 10 a 95 qm bet 0alj>

töl'pcl 'JJl. 28; 25. 2 ha 61a 11 qm ^leefcntriefeber ^Sar=

jelle 109; .34. 1 ha 46 a 21 qm int iöriitber SSMcfcngtunb

mib ben Xcidttviefen ^I. .52
;
40. 39 a im SBrücber 355itfcn>

aninb ^'1. 49; 44. 39 a 42 qm am Dorfe %<(. 43;
19 a 69qm Dorfloge ^arj. 168; 56. 70qm ba«

©aljtübpel f.*t. 28a.; 57. 17 a 19 qm am Dorf
411. 46.

(B. 5.) Äirtb, 3oft unb grau Äatl>arine Dorolbca,

geb. ffilce unb 3Ä filier, Oobanne« in (fUnbaufen.

®emor(ung Dilf(bb®>ifen: 6. 108|. 9a 49 qm
im SBnbengnmb

;
1094. 28 a 34 qm baf. ; 108^. 9 a

48 qm baf. ; 109^. 28 a .34 qm baf.

(B 6.) ^lämer, ^jeinritb 2r, Ärfermann unb grau
Hatbarine, geb. ©tbneiber ;u Dreibaufen.

@emarlung Dreibnufen: 6. 113. 25 a 60 qm
bobe Sirautb; 68. 11a 12 qm @emberg«acfer.

(B. 7.) ^ämer, $tcinri(b 2r, Hcfermann unb L^be»

frau 21000, geb. ®fib in Dreibaufen.

öcmarfung Dreiboufen: 5. 80. 23 a 63 qm
PImbaufen; Bon 87. 64 a 29 qm baf.; 6. 66. 13 a

96 qm ©embergioder
;

99. 30 a 99 qm Otmbäufer

fSMcfcn; 115. 18 a 21 qm b^b^ ©traueb; Bon 122.

93 a 11 qm Sfreitebfiute
;
7. 44. 58 a 98 qm $oben»

ftrauebader.

(B. 8.) 9or(b, 3obonnc«, ?ldennonn unb grau

Äatbarine, geb. ftenfcl in Dreibaufen.

(Siemarfung Dreibaufen; 6. 64. 18 a 01 qm
©embergeader

;
91. 30 a 60 qm C^lmbfiufer SBiefen;

114. 14 a 80 qm bobo @trau(b; 131. 28 a 67 qm
SBreitebäute; 7. 48. 10 a 93 qm ^obenftrauebader.

(B. 9.» ©teig, Sonrab, Hdcmiann unb grau,

geb. SBegner in Dreibaufen.

Glemartung Dreibaufen: 5.85. 1ha 05a 77 qm
(ftmboufen.

(B. 10.) XBilbelm, 3obanne4, 4(dennann unb

grau eiifobeib, geb. 91eeb in Dreibaufen.

(Semarfung Dreibaufen: 5. 83. 17 a 70 qm
Plmbaufen; 6. 118. 29 a 74 qm bob« ©trau*.

(B. 11.) ^emeinbe (^Ifnbaufen.
@emartung (fllnbaufen: 3. 17. 84a 47 qm an

ber ©tbiefer.

(B. 13.) 4?eder, 3obanne« 4r, Sidermann unb

grau Iffifabctb, geb. Öubioig in GUnboufen.

Olemartung (Mlnbaufen; Bon 8. 32. 24a 34 qm
©teinfetb; 7. 30. 3 a 34qm Ärümling«felb; 31. 72 a
94 qm baf.

;
20. 25. 16 a 34 qm ffieingariBtoiefen

;

6. 35. 8 a 99 qm hn langen 93eti.

(B. 14.) Sßeder, 3obanneB, 2)ifiller unb grau in

SBebrSboufen.

©cmavfung fillnboufen: 11. Bon 83. 1ha 21a
61 qm bie l'angtoiefe; 81. 26a 57 qm auf ben Hält«

hrieftber; 58. 23 a 96 qm baf.; 59. 53 a 01 qm baf.

(B. 15.) $enfel, Snton, ©cbinieb in l^llnbaufen.

©eniarinng (fllnbaufen: Bon 5- 96. 25 a 77 qm
bie ®od«äder.

(B. 16.) ^tenlel, Sari, Sidermann unb grau
Slnna ftatbarine, geb. i'ubwig in Sllnboufen.

©entatfung Sllnbaufen: 5. Bon 38. 22a 83qm
an ber ©eite; 64. 36 a 27 qm bie SBodBader; 66.

20 a 29 qm baf.; 12. 42. 40a 85 qm in ber Drei«»

baeb; 20. 66. 48 a 81 qm ba« ?Beingart«felb.

(B. 17.) Äircb, 3oft, Sldemtann unb grau jlatbariue

Dorotbea, geb. Älee ju SUnbanfen.
©cmarfung (fllnbaufen: 5. 21. 57a 14qm int

SluBgtunb; 6. 74 25 a 21 qm ©tiefniutter; 32. 16 a

22 qm im langen ®ett; 9. o. 97 a 16 qm am ^ebe=

bain; Bon 12. 5. 36 a 20 qm in ber IreiSbaeb; 13.

97. 34 a 10 qm bie Xb^^iefen; 18. 6. 23 a 54 qm
am ©t5del«berg; 43. 25 a 44 qm bie Xbi’fMf’f; bon

18. 54. 20 a 29 qm baf.; 19. 11. 19 a 09 qm am
©tfidelBberg; 18. 10 a 42 qm baf.; 19. 1 ba 36 a
80 qm baf.; 20. 23. 13 a 90 qm S[9eingart«»iefen;

21. 49. 45 a 87 qm ®reitädcr.

(B. 20.) fW 11 Iler, 3acob, Sldcnnann in PUnbaufen.

©emarhmg (fltnbaufen: 2. 8. 15a 16 qm bie

©runbipicfen
;
oon 9. 64. 1ha 13 a 92 qm im ©hrn;

18. 2. 26 a 28 qm am ©tiidel8bcrg
;
20 79. 36 a

ba« SBcingari«fclb ; 21. 4. 21 a 35 qm SSreiteäder;

5. 5a 09 qm baf.; 15. 33a 70 qm baf.

(B. 21.) ^ib, gobonne«, Sldennann unb grau

Plifabetb, geb. Dififfer in Ptlnbaufen.

©entathnig Pllnbaufen; 5. 35. 51a 23 qm an

ber ©eite; 91. 37a 90 qm bie SBodBoder; 7. 2. 1ha
29 a 69 qm fitfintniling«felb

;
66. 17 a 95 qm baf.

;

Bon 88. 44 a 47 qm Prbelfelb ;
106. 60 a 35 qm

^tfabader; Bon 9. 26. 1 ha 54 a 49 qm am ^ebe=

bain; 13. 102. 61 a 97 qm bie Xbonoiefetu

(B. 22.) 9iau, ^bul***» Sldennann unb SBirtb }u

Pllnbaufen.

©cmarfun^ Pllnbaufen; bon 1. 13. 21a 16qm
bie ©runbiBiejen; oon 5. 14. unb 15. 25 a 93 qm
im SluBgtunb

;
19. 61. 16 a 42 qm am 9iotbenftfid.

(B. 23.) IRfiger, ^iebriib, Sldermonn unb grau
fiaibarine, geb. ffirc| in PUnbaufen.

©eniartung P 1 1 n b a u f e n : Bon 12. 43. 25 a

06 qm in ber Xrei«bacb; bon 17. 34. 4 a 57 qm an

1 *
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Wt 6arber’f(^«n ®elte; 5. 15 a 21 qm baf.
;
6, 16 a

29qm taf.; 7. 33a 13qm baf.; 18. 50. 56a 22qm
bic I^orader; 19. 7. 3 ha 00 a 32 qm am @tc(fel.=

berfl; 20. 1. 1ha 42 a 81 qm SBcmgart«n,ncfen; 22.

8. 1 ha 49 a 61 qm S)ietric^etf)a(.

(B. 24.) iH u t h , ^etcr, Sldlcvmanti unb grau

Äatharine, gcb. in Ctttn^aufen.

Ocmarfuna (rUnhauftn: 11. 80. 27 a 22 qm
auf ben HälttTtefcher; 82. 84 a 02qm baf.; Bcn 11.

83. 1ha 21a 60 qm bit Songmicfc.

(B. 25.) ©^iejerftein, ©ecrg« SBitmc (Jtifabct]^,

gcb. 3unl 3u (^Uitqaufen.

(äemarfung (^Ilnhaufcn: 5. 49. 38a 93 qm im
2lu«mmb; Bon 18. 49. 38 a 98 qm bic I^crarfer.

(B. 26.) 2([t^auß, fjjcinrit^, ?l<lcrmamt in Ocg»
felben.

©cmaTfimg ® c 6 f c l b e n : 6. 63. 19 a 75 qm
fforrtac^e; 11.9. 34a 91 qm oufbcm langen SKorgcn

;

10. 55. 37 a 17 qm «Bci§c SBcele; 11. 44. 17 a
87 qm auf ben Äirfe^Srfcm; 45. 8 a 76 qm baf.

(B. 27.) 2(It^aug, dohanne«, 2ldermann in ©og«
felben.

®cmartung ©cgfelben: Bon 10. 15. 28a unterm

!Camm.
(B. 28.) ©ierfer, 3o^anne4, 21(fcrmann in ©oß«

felben.

a. ©cmarfung ©cgfelben: 9. 66. 33 a 04 qm
beim ©teg; 114. 26 a 54 qm iSaargelber; 12. 145.

13 a 83 qm hinter ber SBurg.

b. ®emadung 91icbertBetter: 9lue 12. 97. 67a
42 qm in ber 2(ue.

(B. 29.) Glaar, Oo^anne«, 21(fermann unb grau
9(nna SRargaret^e, geb. ©imbel in ©oßfelben.

a. ®emartung ©ogfelben: Bon 7. 30. 14 a

08 qm ^oljmü^Ie; 9. 122. 37 a 79 qm ®rubcnaifcr.

b. ©emariung Slicberwetter: <(uc 12. 18. 23a
14 qm in ber 3lue.

(B. 30.) UMttmar, 3o^annc«, Slrfcnnann in ©o9*
felben.

©eniarfung ©ogfelben: Bon 3. 47. 37 a 39 qm
aufm ©anb; 7. 8. 41 a 55 qm ©arbtroiefe.

(B. 31.) (Surfer, Straft, Sldcrmann unb grau
9Harie, gcb. 918 ff er in @o6feiben.

©cmarfung WoBfelben: Bon 7. 89. 17a 90qm
fforrtache; 9.62. 19a 76qm ©anb^ute; Bon 9. Hl.
28 a 80 qm ®aargelber.

(B. 32.) ©imbel, 9ubn>ig, Strfennann unb grau

9Hargarethe, geb. ©e^inib in ©ofefelben.

a. (bcmatlung ©oßf eiben: 3. 54. 26 a 15 qm
am ©tumpf; 8. 256. 23 a 21 qm unter ber ©tein«

rutfe^e; 9. 86. 28 a 29 qm faule ®cete; 11. 14.

17 a 12 qm auf bem langen aKorgen; 50. 9 a 90 qm
auf ben ^rf<Mrfcm ;

51. 13 a 41 qm baf.

b. ©cmarfung 9Jicbcrmctter: 2lue 12. 20. 23a
43 qm in ber 2lue.

(B. 33a.) ©rebc, ÜBitiBc in ©ogfelben.

a. (Bemarfung ©ofefelben: 7. 53. 11 a 63 qm
jfarrlac^e; 9. 84 a 23 qm ^gjarbtttiefc; 8. 38. 12 a

43 qm in ben $erfen.

b. ©emotfung aiiebcrtBcttcr: ?lue 12.72. 46a
79 qm in ber ?lu.

(B. 33b.) ©reif, 3oft unb grau Stot^arine, geb.

ai7e(; in ©o^elben.

(Semarfung Dtieberttetter: Slue 13. 10. 62 a
55 qm in ber 21ue.

(B. 34.) @ro§, ®^ilipp, arfermonn unb gfrau

Katharine, geb. ©4»cret in ©ogfelben.

©emartung ©ogf eiben: 2.26. 1ha 07 a 48 qm
©tragenarfer; 6. 5. 25 a 97 qm fiute; 7. 127. 63 a
18 qm am ^arbberg; 8. 28.5. 38 a 13 qm auf bem
©anb; 255. 20a 29 qm unter ber ©teinrutfebe; Bon

12. 115. 29 a 21 qm hinter ber ®urg; Bon 5. 35 a
80 qm beim !Drufcbgarten; 147. 45 a 83 qm hinier

ber ®urg; 148. 1ha 24 a 01 qm bafelbft; 149. 6 a
91 qm baf.

;

(B. 35.) «uhn, Gorl, Slrfermonn unb grau
©ertrube, geb. ®ittmar in ©ogfelben.

©emartung ©o§felben; 7. 10. 44 a 91 qm 5>atbt«

toiefe: 10. 128. 8 a 44 qm qiiäufebeete.

(B. 36.) ;£(etbenct, Sonrab, arfermonn ln ®oj*
felben.

a. ©emariung ©cgfelbcn; 8. 55. 29a 57 qm
am ^arbhoeg; 198. 19 a 11 qm hinterm ®iegen; 2^.
16 a 49 qm unter ber ©teinrutfehe; 282. 16 a 99 qm
auf bem ©anb; bon 9. 126. 22a 83 qm ©rubenarfer.

b. ©cmarfung 9liebertoetter: «ue 13. ben 1.

11a 69 qm in ber 2lue.

(B. 37.) ^elbmann, ^einrieh, Slrfemtann in

©ofgelben.

©emarfung ©oftf eiben: 8. 12. .38a 60qm in

ben .^erfen; .^arth 3. 16. 83 a 13 qm (Sitharfer.

(B. 38.) 3ti e n g e 1 , 3oeob, 2lrfermann in @o§feIben.

©cmarfung ©ogfelben: 7. 44. 25 a 82 qm Sfarr>

ladhe; 45. 19 a 50 qm baf.; 9. 82. 28a 67 qm lange

®eete.

(B. 39.1 SWcngel, ^>einri(h 3r, lilrfermann unb
grau (Slifabeth, geb. ©(hmibt in ©ogfelben.

©emarfung ®o§felben:8. 272. 51a06qm aufm
©anb; 9. 17. 5a 47qm ©tiebel; 9. 113. 23a43qm
®aargelber; Bon 9. 117. 13 a 84 qm baf.

(B. 40.) Dtaumann, ©hriftian» Tlrfermonn in

©ogfelben.

©emarfung ©ogfelben: 3. 53. 26 a 51 qm am
©tumpf; 8. 1. 32 a 15 qm in ben ^erfen; 11. 46.

9 a 34 qm auf ben .(fitfehärfem; 47. 17 a 19 qm baf.

(B. 41.) 9ibmer4hüufet> 3ohann ?lbam, Slrfer«

mmm unb grau 3JJorie Äatharine, geb. ©erfer in

©ogfelben.

a. ©emarfung ©ogfelben: 7. 57. 40a .30 qm
Starrlachc; 8. 197. 27 a 22 qm hinterm Siegen; 53.

12 a 72 qm am t^arbftneg; 10. 44. 9 a 83 qm aufm
®amm; 46. 15 a 97qm baf.; 48. 6 a 06 qm baf.;

103. 25 a 38 qm imter’m Slanmt; 11. 7. 19a 27 qm
auf bem Sfraparfer.

h. ©emarfung Kicbertpetter: Slue 12. 68. 11 a
50 qm in ber Siue.

qitized by Google
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(B.. 42.) 3RU^e(, (Daftnhct^ in (Scgfttben.

(Bemartung @oifetben: 9. 74. 21a 49 qm beim

Stet;; 12. 1. 21a 74 qm beim 'Crufci^gaTten; 9. 29.

65 a 52 qm 0tiebe(; 31. 56 a 77 qm baf.; 150. 1 ha
36 a 12 qm bet ^foimefuc^en; 6- 33. 84 a 21 qm
om Sontouet Xßeg; ben 8- 1^- 23 a 05 qm am
Siegen; 4. 73. 1 ha 97 a 20 qm {)arbt; con

180. 44 a 47 qm am Siegen.

(B. 43.) 0(^libb/ Deinriib, 2l<lermana irab Stau
SKotie, geb. 8?ßffer in (Bofifelben.

(Bmaifimg ®o6fetben: 6. 64. 13 a 17 qm ffan>

loe^c; 65. 4 a 92qmbaf.; 18. 10. 48 a 43 qm
0tabe.

(B. 44.) @(hmibt, 3oh<uine6 unb 9rau, geb.

SlSmett^äufer in ©»Ifelbetu

a. ©cmarlung ©olfetben; 7. 123. 61a .34qm
am ^OTblmeg; 9. 30. 55 a 61 qm ©Hebel; 32. 25 a

80 qm baf.; 76. 19 a 94 qm beim ©leg; 112. 42 a

95 qm Saargelber.

D. ©emaTfhng miebetmettei: 2Iue 12. 21. 26 a

47 qm in ber ^ue.

(B. 45.) ©d;mibt, Seines, 2(({ermannin ©ornau.

©ematfung ©ogfelben: 8. 270. 21a 20qm
mrtet bet ©teinrutfe^e.

(B. 46.) © (^m i b t , Subttig, 21(fetmann in ©cgfelben.

©ematfung ©o§fe(ben: 6. 92. 16 a 04 qm not

ber ?lut; 93. 14a 88 qm baf.; 7. 29. 34 a 28 qm
^oljmQhfe; 9. 24. 17 a 62 qm ©Hebet; 12. 167.

^a 30qm ©Snfeweibe.

(B. 47.) ©c^mibt, ftonrab, modo beffen SHitse,

Kothorina, geb. ©i^neibcr, in ©cgfelben unb IKnber

XBilfielm unb SRorie.

a. ©ematfung ©ogfetben: 8. 56. 24 a 69 qm
am {)atbtaeg; 196. 12a 08 qm ^intetm Siegen;

271. 67 a 12 qm unter bet ©teinrutfd^e; 9. 33. 25 a

18 qm ©Hebel; 11. 10. 32 a 76 qm auf bem tongcn

97iotgeu; 11. 33 a 28 qm baf.; 48. 20 a 49 qm auf

ben Äirfci^Wetn; 49. 9 a 70 qm baf.

b. ©Gattung Dtiebermctter: 9ue 12. 19. 23a
98 qm in bet 2tue; bcn 67. 22 a baf.; bon 88. 59 a

58 qm baf.

(B. 48.) Tllthau^, .f>einti($ in ©o^elben.

©ematfung 9iiebertoetter: 9tue 13. 11. 64 a

93 qm in ber 2(u.

(B. 49.) 21 bei, 3ch<ut>i 3oft (3acobe ©o^n) in

IMtcbbeta.

©ematfung Jfirc^bett: bcn 12. 10. 2 ha
43 a 19 qm bie ^rbt.

0. 49a.) 9fühl, 3ohann 3cft }u SitcbbetS.

©ematfung flit^eetS: bcn 12. 10. ^tet 2 ha

31 a 62 qm bie ^aarbt.

(S. 50.) Sftnclb, Salt^afat ©feinhauer in 9lctbe<f.

©ematfung 8eibcn^ofen: 10. 53. 10a 02 qm
auf bem ©aftebac^ : 57. 12 a 44 qm baf. .

(B. 51.) Sßdlet, Slilhelm, ©(^reiner unb f^au
glifabet^, geb. Sen ber in 9eibenhcfen.

(^mcRTung Seibenhofen; 7. 66. 27 a 78 qm
auf ben Setten; 8. 56. 12 a 69 qm bie ©«^iegba^n;

12. 841 36 a 77 qm bet Se^e ©tcoud^.

(B. 52.) Srünett, Acntab mtb Stau d^ftine,

gA. @(^id in Seihenden.
©ematfung Seibenbofen: 6. 126. 9 a 54 qm

bie ©tnitb; 8. 39. 24 a 36 qm am ©ebüben SBeg;

40. 7 a 72 qm baf.; 13. 56. 14a 37 qm an bet

^fcrt«bäbL
(B. .53.) d(cc9, .peinticb, ©tben: 3cbanne< unb

^«inricb dtcc« in Ceibejibofen,

©emarfnng Seibenbcfen: 6. 122. 27a 37 qm
bie ©trntb.

(B. 54.) dm me rieb, Soltbafar, ©<bmitb unb

Stau üKargatetbe, geb. SirfenHcd in Seibenbefen.

©ematfung 8eibenbofeni 7. 61. 25a 64 qm
auf ben SeHen; 62. 11a 17 qm baf.

(B. 55.) ©3bel, ftentab, Tldetmonn unb Stau
dlifabetb, geb. ©dbneibet in Seibenbofen.

©emottog Seibenboftn: 8. 29a 68qm
am ©<büben SOßeg; 109. 40 a 27 qm bot Sematbol;
13. 135. 30 a 59 qm bie SUj.

(B. 56.) ©ßbel, ^einticb, 2tdermann unb S>^u
fiat^rine, geb. ©cbelb in üeibenbofen.

©ematfung 8eibenbcfen: 6. 140. 22a05qm
in bet akmne; 7. 77. 1ha 01a 19 qm bet

bübfet; 78. 53 a 89 qm baf.; 13. 1^ 29a 54 qm
bie Silj.

(B. 57.) ©erobert, 3cb<»n«e«, 21detmann unb

Stau Seltne, geb. genfer in l'eibenbcfen.

©ematfung 9eibenbofen; 7. 64. 39 a 67 qm
auf ben Setten; 65. 65 a 66 qm baf.; 12. 43. 19 a

78 qm bie IfelletStaute; 8. 7. 16 a 99 qm bie ftumme
8inbe; 8. 23 a 20 qm baf.; 9. 63 a 66 qm baf.;

120/25. 9 a 12 qm baf.; 121/25. 32 a 63 qm baf.;

118j24. 4a 14 qm baf.; 119/24. 3 a 17 qm baf.;

con 13. 19. 20 a 60 qm am ©ebeetengtoben; bon

13. 59. 12 a 57 qm an ber f)fcrttbbbl ; 8. 28. 1ha
00 a 53 qm bie ftumme 9inbe; 29. 30 a 39 qm baf.;

128/45. 76 a 91 qm bie SRübtemniefen
;
129/46. 54 a

82 qm baf.; 62. 45 a 83 qm am SBeinbetg; 63. 62 a

34 qm baf.

(B. 58.) ©erobert, Aeinthb, TIdermann unb

Stau dlifabetb, geb. SBenj Tn Seibenbofen.

©ematfung Seibenbefen: 8. 13. 23 a 46 qm bie

ftumme IHnbe; 14. 13 a 51 qm baf.; 15. 34 a 59 qm
baf.; 122/30. 48 a 98 qm baf.; 123/30. 1ha 15a
17 qm baf.; 126/41. 13a 59 qm am ©ibüb«*b>eg;

42. 5 a 57 qm baf.; 47. 52 a 21 qm bie Wbbltn>

miefen; 106. 31a 50 qm im Setn6tbal; 191. 76 a

75 qm baf.; 105. 27 a 85 qm baf.; 108. 43 a 20 qm
ba4 Semdtbal; 9. 8. 67 a 06 qm Sedtsiefen; 12.

8. 30 a 47 qm bat IRäuet; 9. 10 a 82 qm bafelbft;

17. 51 a 11 qm baf.; 19. 15a 48 qm baf.; 48. 18a
53 qm bie flelleit ftaute; 52. 23a 56 qm baf.; 53.

26 a 94 qm baf.; 54. 41a 27 qm baf.; 70. 42 a

13 qm bet Sc^e ©tvaueb; 72. 28 a 60 qm baf.; eon

13. 59. 47 a 02 qm an bet ^crttbßbi-

(B. 50.) ©tau, debonnet, ^dermann unb S^au
ftatbatine, geb. 92eeb in (Ibtbotf.
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(^emarfung ^eiben^ofen: 6. 120. 1 ha 18 a
41 qm bie ©tnitb; 121. 6 a 48 qm baf.

(B. 61.) (Brau, 3cboimc« grau Ratbarine, flcb.

91eeb uub iBcnbcr, .g)eiiirid;e grau iKarflarellja, flcb.

Bleeb 5U ^b«berf.

(Bcmarfung l*eibcnbcfen: 8. 21. IhaOöa'JOqm
bie hrummc i'inbe; 64. 16 a 40 qm am ÜQleinberg;

6.Ö. 65 a 25 qm baf.; 66. 15 a 35 qm baf.; 71. 31 a
41 qm auf ber flcblftätte; 72. 10 a 91 qm baf.; 53.

44 a 40 qm bie ©diicgbabn; 85. 25 a 28 qm im
93ernetbal; 110. 45 a 10 qm ba«®eru9tbal; 10.43.
53 a 64 qm ber falte ©lall; 12. 32. 24 a 50 qm bie

Otcbttiefcu; 33. 87 a 50 qm baf.; 34. 63 a 74 qm
baf.; 35. 36 a 83 qm baf.

(B. 64.) ^ctcr, Sldermann in t'cibeubafen.

(Bemarfungüeibcnbof cn; 12. 39. 1ha 14a 80 qm
bie Rrcnau.

(B. 65.) 3uug, Sebo"'*'*» ?ldermatm unb grau
ftatbarine, geb. © (bomb er in Itcibenbofen.

©emartung öeibenbofen: 6. 125. 7a 95 qm bie

©triitb; 7. 32. 37 a 50 qm bie gläffcm; 33. 35 a

87 qm baf.; 44. 10a 13 qm bor ben Öfinbbufcbcn;

46. 7 a 57 qm baf.; 47. 41 a 78 qm baf.; 45. 36 a

55 qm baf.; 55. 52 a 21 qm bof.; 8. 1. 23 a 08 (|m

bie frumme 8inbe ; 2.28a 28 qm baf.; 3. 21a 46 qm
baf.; 67. 6 a 31 qm auf ber fioblftürte; 68. 44 a
67 qm baf.; 69. 6 a 75 qm baf.; 92. 73 a 16 qm
im töernbtbal; 93. 18a 15 qm baf.; 10. 44. 55a
61 qm ber falte ©tall; 12. 10. 2() a 56 qm ba«

3K(iuer; 47. 9a 74qm bic ilelIer««Äautc; 49. 39a
17 qm baf.; 73. 14 a 32 qm ber 9obc ©traiicb; 74.

34 a 68 qm baf.; 13. 92. 48 a 61 qm bor ber liebten

Oi(^e.

(B. 66.) 3ung, 3c^ann, Stefermann unb grau

Olifabetb, geb. .Jjcrutann in l'cibenbofcn.

©emarfung Vteibenbofen: 6. 175. 17 a 70qm
auf ber ÜfStbe; 7. 57. 36 a 66 qm auf ben 23ctten;

58. 9 a 23 qm baf. ;
59. 98 a 15 qm baf. ; 60. 66 a

84 qm baf.; 63. 8 a 05 qm baf.; 8. 58. 76 a 73 qm
bie ©(bicßbaljn; 10. 47. 1ha 62 a 72 (jm auf bem
©aftebaef»; 12. 38. 1 ha 00a 01 qm bie (.riefnoiefen;

13. 52. 10 a 54 qm an ber ^fortsböl}!.

(B. 67.) Rutfeb, Oobanue«, 'Jldcrmann unb grau

geb. iß tief er in Seibenbofen.

(Bemarfuiig Ceibenbofen: 8. 22. 9a 87 qm bie

fnimme Cinbe; .50. 10 a 20 qm bie ©cbieBbabn; 55.

13a 35 qm baf.; 60. 28a 86 qm baf.; 100. 14a
86 qm im Sßem«tba(; 10. 3. 10 a 20 qm ber falte

©talt; 49. 12 a 71 qm auf bem ©aftebacb; 52. 11a
18 qm baf.; 56. 12 a 40 qm baf.; 12. 15. 10 a

45 qm ba« ilJäuer; 20. 14 a 51 qm baf.; bon 40.

3 a 10 qm bic Rronau; 13. 46. 31 a 72 qm bic 2)itj;

8. 35. 10 a 12 (|m am ©(bübenmeg.
(B. 68.) Wid^el, 3cb'J""c*f Slcfenuaim in Ceibcn=

bofen.

©emarfung lieibcnbofen: 8. 44. 17 a 94 qm
bie 31iüblentpiefen; 12. 89. 27 a 75 qm bet 8ebe
©tramb.

(B. 69.) iKinf, SBembarb unb grau Gtifabetb,

geb. ©ebneiber ju üeibenbefen.

©emarfung Ceibenbefen: 8. 96. 25 a 95 qm fait

®cm9tbal.

(B. 70.)22eeb, gcbäinf* 3r, 2lrfennann unb grau

Olifabetb, geb. ebner! in beibenbefen.

©emarfung Seibenbofen: 6. 182. 37 a 86 qm
auf ber iRStbc; 8. 4. 63 a 09 qm bic frunimc üinbe;

5. 34a 49 qm baf.; 6. 11a 79 qm baf.; 70. 69 a
74 qm auf ber ftcbtftatte; 12. 109,'61. 24 a 08 qm
bic »ellcrcfaute; 110,61. 8 a 68 qm baf.; 60. 7 a
93 qm baf.; 82. 55 a 48 qm ber 8cb' ©trau(b; 83.

38 a 62 (jm baf.; 13. 62. 12 a 40 qm an ber ®fcrt8«

b&bl> 13 a 11 qm baf.

(B. 71.) ®ilgeram, 3obanne«, in Seibenbefen.

©emarfung Seibenbefen: bcn 6. 142. 8 a 99 qm
in ber SBanne.

(B. 72.) ^5rci6, Oeb“""**» ?ldcrmann unb grau

(»tifabetb, geb. Sßenj in Veibenbofen.

Olemarfung 2cibenbcfen: »cn6. 167. 17a34qm
in bet Sanne; 7. 48. 34a43qm bcr ben IRinbbüfcbcn;

8. 32. 57 a 46 qm am ©ebübenmeg; 84. 35 a 97 qm
im ©cmetbal; 111. 50 a 10 qm ba8 ®ern«tbo(; 12.

25. 42 a 87 qm ba9 fflläucr; bcn 46. 42 a bie Kellers

faute; 64. 40 a 95 ({m ber Vc^e ©trau(b; 65. 19 a

82 qm baf.; 69. 84 a 89 qm baf.; 66. 42 a 98 qm
baf.; 67. 2 ha 07 a 13 qm baf.; 68. 13 a 58 qm
86. 72 a 25 qm baf.; 87. 7 a 32 qm baf.; 97. 04 a

48 qm baf.; 98. 23 a 82 qm baf.; 99. 18 a 61 qm
baf. ;

1 1 1/63. 3 a 92 qm baf. ;
1 1 2/63. 10 a 68 qm baf .

;

(B. 73.) ?rcifi, f)cinricb, 'ildermann unb grau
jfatbarine, geb. i'emmcr in Seibenbefen.

©emarfung Seibenbefen; 7. 36. 34 a 21 qm
bie glcffcrn; 12. 11. 60 a 30 qm ba8 SDJäucr.

(B. 74.) SRiebefcl, ^cinricb, Stdennann in ©innen,

©emarfung Seibenbefen: 10. 4. 20a 24 qm
ber falte ©taö.

(B. 75.) Dfiebefet, $einti^, Sldermann unb

©ilbelm, .gieinricb, in Sinnen, je jut ^ätfte.

©emarfung Seibenbefen: 10. 51. 45a 56 qm
auf bem ©aftebacb.

(B. 77.) ©ebneiber, Kentab, 2ldermann unb
grau 35erctbca, geb. 3Kinf in Seibenbefen.

©emarfimg Seibenbefen: 7. 74. 14a 19 qm
ba9 ®ettcnn,’älbcben; 75. 20a 12 qm baf.; 69. 33 a
89 qm auf ben Sßetten; 8. 34. 8 a 24 qm am ©tbübens
>eeg; 57. 34 a 30 qm bie ©ebiebbabn; 90. 23 a 92 qni
im ®cm9tba(; 91. 6 a 87 qm baf.; 101. 15 a 13 qm
baf.; een 12. 40. 3a 10 qm bie ftrenau.

(B. 78.) ©ebneiber, 3ebanne9, Sldemiann in

Seibenbefen.

©emarfung Seibenbefen: 6. 116. 42a 99 qm
bie ©trutb ;

117. 5 a 03 qm baf. ;
8. 37. 32 a 91 qm

am ©ebübenweg; 52. 71 a 50 qm bie ©ebiegbabn;

87. 7 a 08 ([m im ®cm9tbal; 9. 13. 26 a 75 qm
©aftebaeb; 10. 46. 65a 18 qm auf bem ©aftebacb;

12. 75. 13 a 90 qm ber Sege ©traueb; 76. 13 a
22 qm baf. ;

77. 6 a 94 qm baf.



79.) ©^reiner, ^)emric^ in Wbenfjcfen.

wtmorfung ü'eiben^pfen: 12. 28. 54 a 16 qm
ba« 5Käuer; 113/92. 24 a 57 qm btt Sofee ©ItauÄ;
100. 31b 39 qm baf.; 93. 9 a 47 qm baf.; 114fJ2.
9 a 06 qm baf.

(B. 80.) SEßaaner, Oi'^anne«, 4}ürfltTmciftcr in

Stibtn^ofen.

®emartung 8eiben^cfen: 12. 21. 78 b 50 qm
ba« 3Ääuer; 85. 13 a 76 qm ber l'olje ©trau*.

(B. 81.) SBatton, 3of(anne«unb Stau ^^ili<)).'inc,

gcb. ju ^Binnen.

©cmartung Seiben^cfen: 10. 58. 46 a 72 qm
auf bem ®afteba(b.

(B. 82.) ©etbentüner, Rietet, 9(efcrraaun iinb

grau ölifabft^, gtb. Otto ju l'ciben^efen.

®tmortung üeiben^cfen: 6. 139. 20a 77 qm
in bcr BJanne; 7. 56. 22 a 82 qm cot bcn 9imb>

bflfe^en; 38.23 a 33 qm bieglöffctn; 39. 2 a 88 qm
baf.; 8. 23. 11a 99 qm bie ttnmmet'inbe; 51. Ma
36 qm bie ©c^ieSba^n; 88. 10 a 36 qm im ®crn«»

i^I; ,33. 13 a 55 qm am ©^ü^enmeg; 54. 21a
69 qm bie ®(^»ic6ba^n; 99. 28 a 41 qm im iScrn«»

t^al; 107. 70 a 75 qm ba« »ern«t^al; 12. 14. 19 a

47 qm ba« 3Säucr; 18. 30 a 04 qm baf.; 31. 86 a

36 qm bie (ric^micfcn; bcn 40. 3 a 10 qm bie Ätcnau;

101. 25a 31 qm btt Scfcc ©tranc^; 13. 61. 18a
86 qm on bet ’^>fcrt«t;bbl.

(B. 83.1 SödetS^äiiftv, 3clfamice, ?l(fcnnaim

unb grau Olifabctb, geb. iBcbcnbenbcr ju ObSbcrf.

®emartung b'cibcnbbfen: 7. 35. 27 a (>5qm
bie gläffctn; 12. 6. 22 a 37 qm ba« lliäuet; 29.

1ha 27a 68 qm baf.; 30. 21a 76 qm baf.; 13.

55. 14 a 79 qm an ber '^fcrt«^C'l)I.

(B. 84.) Sßeimer, .'peiitric^, ©cbreiiier in Dlctbed.

®emartung ßeibenhcfen: 10. 71/63. 20a 15qm
auf bem ®aftebac^; 72/63. 18a 29 qm baf.; 73/63.

18 a 11 qm baf.

(B. 85.) SBieter, 5*<iOTtc6, 'Jlcfcrmaim in Veibcn=

^ofen.

©emorlmig Seibcn^cfen: bcn 1. 137. u. 138.

23 a 87 qm bie SBriichäcter; bcn 8. 26. 53 a 61 qm
bie trumme 9inbc.

(B. 86.) iSHefer, Gewanne«, ?lrfcmiami in l'ciben»

^efen.

@emartung Seiben^efen: 6. 118. 21 a 43 qm
bie ©trnt^: 119. 20 a 61 qm baf.

(B. 87. unb 87a.) SßiBncr, ixinrieb, (2lbam«

©c^n) in Sßiimcn.

a. ©emarlung i'eibenl/cfcn; 10. 2. 11a 92<im
bet falte ©tall; 50. 9 a 47 qm auf bem ®aftcbadj;

61. 73 a 97 qm baf.

b. ®cmariung SBinnen. ülbfinbmig für: 705c.

9 a 59 qm in ^l. 9lt. 124a.

(B. 88.) ^jetc^e, Oohonne«, (3c^. 2Ib. ©c^n)
©d^mieb unb Srfetmann uub Oljeftau ölifabet^, gcb.

©(^nciber )u Cc^ta jum ibetUen Itel.

©emarfung 2ebxa: FlI. 7575a. 20a 41 qm auf

bem (^abenftürf; FI, 7657, 79 a 61 qm im ?(^re;

7749. 65 a 51 qm baf.

(B. 89.) OlmehSufcr, Dietricb, 2ldetmann jU

(^iBelbcrg.

Weniarfung 9cljta: AIV. 4351. 1ha 60a 46 qm
im Ceftebaefi.

(B. 90.) ^)ettd)e, 3cb«., ?lrfcrmann unb grau
Äatbarinc, gcb. 'licumaiin ju l'cbra.

©emartung 2cl;ra; AIIl. 3766. 59a 98 qm auf

ber ^)utc; AIV. 8392/3842. 11 a 69 qm bie Surg;
3855. 64 a 91 qm im tpiegen; AIII. 4330. 4 a
69 qm in bcr 4331. 26 a 85 qm baf.; 4332.
97 a 05 qm baf.; AIV. 4345. 5 a 09 qm auf bem
©«bicbcl; 4346. 1 ha 35 a 16 qm baf.; 4374. 17a
.34 qm im Ccftcbacb; All. 4433. 22 a 20 qm beim

©cbnccbcm; 4434. 8 a 03 qm baf.; EI. 6531. 8a
03 qm in bcr Sebergaffe

;
6731. 36 a 28 qm auf bem

O'änSacfcr; FII. 7623. 26 a 89 qm im 20jle; FI.
7628. 28a 16qm baf.; FII. 7629. 3a ,34qm baf.;

7632. 61 a 26 qm baf.; 7633. 18 a 85 qm baf.;

FI. 7640. 40 a 65 qm baf.; bcn 7697. 80a .50 qm
bafelbft.

(B. 91.) .Jiunratb, ®ecrg, iöürgcrmciflet ju2cbra.
©cmarfung 8cbra: ;,>,^ftel »cn FL 8167. 45 a

13 qm bie Saftbecfc.

(B. 93.) S9incr«baufen, Bcbanne«, Sfefermann

unb f^-aii Olifabetb, geb. Sauy jii bebra (©(bmibt
^cinricb).

©emarlung 8cbra: AFV. 3860a. la 87 qm im
SDicgeii

;
4383. 3 a 02 qm im Ceftbacb

;
4384. 3 a

82 qm baf.; 438.5. 3 a 26 qm baf.; FI. 7701. 4 a
61 qm im 2(blc; 7704. 5 a 25 qm baf.; 7709a. 3 a
94 qm baf.; 7729. 88 qm baf.; 7730. 9 a 15 qm
baf.; 7731. 32qmbaf.; 7732. 3a 38qmbaf.; 7733.

32 qm baf.; 7734. 3 a 78 qm bafelbft; 7745. 28 a
64 qm baf.; cen 3867. la 43 qm im liegen.

(B. 95.) ®erla(b, ^eter, Sürgemicifter unb grau
®crctbea, geb. 'Dl ü Her ju .Kel/na.

©cmartung Dicberwalgcrii: C. 10. 29a 27 qm
unter bem Sßirfenu'alb.

(B. 96.) 8 a u cb t , 0ccrg« üBitree tflifabctb, gcb.

(yibam ju SBclfebnufcn.

Weinartung Diebericcimat: 4. 4. 25a .50qmim
Dicbcrfclb; 94. 7 a 03 qm auf bcr $ute; 11. 9 a
35 qm im Dicberfetb

;
12. 8 a 25 qm baf. ; 5. 62.

44 a 82 qm im greilanb; 6. 39. 14 a 54 qm im
Zrufcb; 97. 6a 13qm ba« Dieberfelb

;
bcn 101. öOa

59qm baf.; 103. 55 a 64qm baf.; 7. 33. 9a 30qm
auf bcr 0c(6.

(B. 97.) fürnclb, SSaltbafar, ©teiubauer in 'Jlcrbctf.

©enmvhmg Dcrberf. 2lbfinbung für: alte Harte

E. 211. 5 a 75 qm, 666. 9 a 27 qm, 691. 10 a
22 qm unb 197. 4 a 95 qm in 4^tan 9lr. 242d.

(B. 98.) ^cnlel, Sibam, Sltfcrmann unb DIflIIet

unb grau ^eleue, gcb. Hernemanit }u Dcrberf.

a. ©emarlung 'Jl o r b e d. ?lbfiubuug für : alte

Harte E. 15. 13 a 05 qm, 16. 96 qm, 226. 16 a
57 qm, 296. 10 a 92 qm, D. 593. 16 a 19 qm,
E. 085. 7 a 24 qm, D. 190. 10 a 92 qm, 376, 8 a
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89 qm, 407. 11a 93qm, 713. 17a 04 qm, E. 687.

6 a 76 qm, 20. 7 a 08 qm, 195. 10 a 76 qm, 283a.
5 a 43 qm, 569. 5 a 59 qm, D. 377. 14 a 38 qm,
A. 181. 4 a 79 qm, D. 206. 4 a 79 qm, 308. 6 a
29 qm, 309. 24 qm, E. 568. 14 a 18 qm, 381. 7 a
62 qm , 382. 64 qm , 383. 80 qm , 384. 6 a 76 qm
209. 16 a 35 qm in ben $Iüncn IKr. 141c I, 141c 11

unb 141e.

b> ®on btr Certop^jeiung aaSgefd^Icffen ; 1.’ 117/41.

4 a 90 qm hti ber ^rop^tenmüple.
(B. 99.) |)eufer, SJoU^far, Scfermonn unb grau

SKargaret^e, gtb. diriajc ju 92crbe(f.

^emarfung 9iorbe(f. a. Abfinbnng für: alte

^aite £. 210. 6a 76 qm, 23. 7a 40 qm, 28a. 6a
60qm, 266. 17 a 90 qm, D. 524 14a 92qm, 438.

10 a 38 qm, 523. 4 a 26 qm unb 562. 13 a 21 qm
in ben $l4nen 9a, 190d unb 190o.

b. fßtn ber S3erIoppelung au(gcf<^(of[en : 4. 35.

64 qm auf’m (Boffcnlappen.

(B. 100.) fiornemann, @eorg unb grau 2tnna

jtat^rine, geb. {>en{ei ju 'Jiorbed.

(Bemariung Storbed. Abfinbung für: alte 8:orte

D. 563. 7 a 46 qm, 769. 13 a 05 qm, 769a. 96 qm,
575. 16 a 57 qm, E. 127. 16 n 57 qm, 561. 12 a

25 qm, 562. la 11 qm nnb D. 715. 16 a 73 qm in

ben ^lünen 92t. 111, 192b unb 231.

(B. 101.) Vf<‘ff> ®ctt^arb« grau 2tmio Statbarine,

geb. ^faff in 9lcrbed.

QStmartung 9i o r b e d. a. 2(bfinbnng für : alte

Karte D. 759. 12 a 89 qm u. 759a. 52 qm im ^lan

92t. 182a.

b. SBon ber IBertcppelung ouSgefcblcffen : 4. 37.

64 qm anf’m @offentappen; 297. 5 a 43qm im grcfen

©orten.

(B. 102.) ^rcpb'tlj» (3rb4 wob");

21dermann in 9icrbcd.

©emarlung 92crbed. 2(bfinbung für: alte Karte

E. 673a. 20 a 09 qm, 574. 14 a 64 qm, 678. 80 qm,
679. 19 a 01 qm, 19. 7 a 62 qm, D. 513. 13 a

90 qm, 526. 8 a 36 qm u. 527. 7 a 46 qm im ^lan

92r. 144d.

(B. 103.) 92übt, 3cbanne« (IBaltbafar« ®cb")
unb grau ^eiene, geb. 22 i 4t er ju 92orbed.

©emariung ^ o r b e d. a. Abfinbung für : alte

Karte E. 583a. 7 a 24 qm, 561. 2 a 29 qm, 552.

43 qm, 553. 10 a 76 qm nnb D. 514. 7 a 46 qm
im ^tan 92r. 192a.

b. %on ber 23ertoppe(ung au4gef(bloffen ; 4. bcn

303. 74 qm im großen ©arten.

(B. 104.) ©(perer, 3eb4. unb grau (f(ifabetb,

geb. ^jeufer ju 92crbed.

©ma^ng 92orbed. 21bfinbung für: alte Karte

D. 710. 19 a 17 qm unb E. 339. 14 a 38 qm in

ben .^lünen 92r. 159a unb 159b.

105.) @eim, Oebü"«*^; 2idennaun unb grau

dbriftine, g^. ©«bneiber in 92atbed.

©emortung 9toibcd. 2(bfinbuiig für: alte Karte

£, 585. la 81 qm, 586. 11 a 56 qm, D. 183. 16a

73 qm, E. 73. 28 a 12 qm., 74. 1 a 81 qm, D. 337.
20 a 88 qm unb 712. 19 a 87 qm. in ben $14neit

92r. 62 unb 254d.

(B. 10^ 2$ogel, ©lifobetb, cerebeli^b^ an S92attin

35örr in Dtcrbed.

©emarfung 92 c rb ed. a. 2(bfinbung für : alte Karte

D. 675. 8 a 57 qm, 707. 16 a 89 qm, 706. 1 a 49 qm
706a. 11a, E. 194. 10 a 38 qm, »on 71. 15 a 55 qm
im ^lan 92r. 78.

b. 23on ber 23erIoppelung au4gef(blcffen: 4. 318/34.
5 a 56 qm aufm ©effenader.

(B. 107.) SSogel, fflbam, Sldermonn unb grou
Snna 3)2artba, geb. Cemm er ju 92crbed.

a. 91bfinbung für: ölte Karte B. 202. 13 a 21 qm,
D. 775. la 81qm, 776. 64 qm, 777. 14 a 22 qm,
E. 28. 6 a 92 qm, 42. 6 a 13 qm, 199. 12 a 09 qm
D. 372. 10 a 44 qm, 382. 6 a 13 qm, 529. 13 a
42 qm, 530. la 65qm, E. 683. 14 a 44 qm, 688.
6 a 60 qm, D. 766. 11a, E. 263. 16 a 19 qm,
D. 503. 11a 71 qm, 801. 8a 25 qm, 531. 8a
41 qm, 531a. 1 a 27 qm unb 765. 7 a 24 qm in ben
9$(ünen 92r. 164a, 164c. unb 195.

b. ^cn ber SJetfcppclung ouSgefcblcffen: 4. 573/183.
25 a 61 qm im £iorf : 2. 35. 2 a 46 qm auf bem
231emnt>ie[enlappen.

(B. 108.) SJogel 2r, Sobann 21bam unb grau
2(nna, geb. fjlfaff in 92orbed.

©emortung 91orbed. a.9lbfinbuagfür:alte Karte
B. 195. 48 qm, 196. 14a 06 qm, A. 370. 64 qm,
371. 14 a 70 qm, D. 427. 16 a 03 qm, E. 21. 7 a
46 qm, 41. 6 a 44 qm, 225. 14a 54 qm, 342. 8 a
95 qm, D. 341. 31a 96 qm, 3^. 9a 90 qm, 714.
16 a 73 qm, 7.50. 35 a 58 qm, 751. 9 a 11 qm, 752.
9 a 74 qm, 755. 11 a 71 qm, 758, 14 a 54 qm, 7ö8a.

56 qm, 771. 11a 56 qm, E. 669. 9 a 27 qm, 680.

8 a 95 qm, D. 812. 6 a 44 qm , 536a. 23 a 49 qm,
528. 25 a 83 qm, 532. 4 a 95 qm, 694. 17 a 36 qm,
753. 7 a 94qm in ben fHünen 9ir. 155a, 193 unb 247i.

b. 23on ber 2$ertcppelung oubgefAteffen: 4^ 306.
4 a 95 qm im

.

grogen ©orten; ben 303. 75 qm baf.

(B. 109 u. 109a.) JBeber, Kcnrab, Üldermami

in 9tcrbed.

a. ©emortung 9iorbed. Sbfinbung für: atte Karte
D. 670. 21 a 04 qm unb E. 126. 15 a 06 qm im
^lan. 9ir. 207 bon {Binnen.

b. ©emortung Sinnen. Tlbfinbung für; alte Karte

268. 12 a 09 qm im {Jlon 9it. 105c. »on Kprbed.
(B. 110.) Seimar, |>einri(b, ©ibveiner unb grau

übriftine, geb. ©öbet in SRcrbed.

©emarlung 9iorbed. Abfinbimg für: alte Karte

£. 466. 5 a 11 qm, 689. 8 a 25 qm, D. 408. 14 a
22 qm, E. 465. öa 11 qm, D. 538. 10 a 22 qm,
566. 9 a 43 qm, £. 132. 15 a 55 qm, 110. 8a
41 qm, 109. la 49 qm, D. 339. 12 a 41 qm unb
E. 284. 8 a 09 qm in ben ^tinen 9tr. 22a u. 256b.

(B. 111.) Sitter, gobannet (gacobt ®obi^
{(dermann unb grau iBorbara, geb. {löget ju 9torbe(£

©emortung ftorbed. a. {Ibfinbung für: alteKarte

Al 164. 3 a 30 qm, 165. 13a 58 qm, £, 43. 6a
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76 qm, 193. 11 a 71 qm, 571. 9a 43qm, 590. 24 qm
590a. 24 qm, 591. 9 a 21 qm, 592. 1 a 43 qm, 690.
7 a 24 qm, D. 802. 7 a 40qm, £. 44. 26 a 47 qm,
12. 12 a 89 qm, D. 668. 12 a 25 qm, 811. 3 a
78 qm, 671. 11a 08 qm, E. 676. 9 a 90 qm, 677.

64 qm, 346. 48 qm , M7. 20 a 03 qm, D. Srä. 6 a
92 qm niib 672. 10 a 06 qm in kxn $l&neR 9h. 147a.
imb 257a.

b. £on bcr $ei(ot))K(ung aulgcfc^lcffen: 4. 41.

64 qm auf bem (Boffeniobbnt; 304. la 81 qm int

grc§tn @arttn.

(B. 112.) SBi6ter, 3aco6 (3o^anne4 @c^n)
21(f(rmann luib 0rau St» (Slifabtt^, gtb. {tenlel )u

9}orbe((.

(Btmaifung Slocbed. SKfinbung für: alte Sortt

D. 697. 5 a 97 qm, 697a. la 49 qm, 748. 9a
59 qm, 763 u. 763a. 10 a 06 qm, E. 198. 7 a 78 qm,
D. 566. 8 a 57 qm , 497. 12 a 09 qm unb E. 202.

16 a 35 qm in btn $(änen 9hr. 153 u. 183a.

(B. 113.) XBiafer, V^ilibb unb [^au Qlifabet^a,

geb. 3Si§RCT )u floibed.

a. Vbfinbung für; alte ftarte D. 189. 6 a 60 qm,
E. 27a. 6 a 76 qm, 72. 19 a 55 qm, 282. 6 a 29 qm,
442. 5 a 27 qm, D. 338. 15 a 87 qm, 374. 8 a 89qm,
381. 4a 95qm, 518. 10a 60qm, E. 667. 9a
59 qm, 672. 17 a 36 qm, D. 540. 16 a 03 qm in

b«n $tünen 9h. 86a unb 86d bpn 9torbe<t unb 209
bon SBJinnen.

b. 9ßen bet au6gef(b(offen : 4. 36.

64 qm auf bem (Üoffenlobben.

(B. 114.) SM§ner, 3«^ne4, {(dermonn unb
9rau ürnia Rati^arina, geh. 913ber in 9hrbed.

(Senunfung 9torbed. a. 2lbfinbung für atte Rorte

D. 594. 11a 56 qm, E. 40. 7 a 78 qm, 233. 8a
25 qm, D. 420. 16 a 89 qm, E. 1. 6 a 44 qm,
A. 179. 8 a 57 qm, E. 264. 9 a 88 qm, 686. 13 a
90 qm, 468. 5 a 11 qm in ben planen 9Ir. 92 unb

unb 219 bcn 9Icrbed unb 40c bou SOinnen.

b. %on bet 2krtcbbt(ung autgefc^lbffen ; 2.268/17.
3 a 55 qm bet Sonnnader.

(B. 115.) tCiefenbac^, Obmann, 2(dermann unb

grau ftatbarine, geb. ffif^et )u Cbetmeimar.
®emai^g Obetibtimar. Slbfinbung für: alte

Rotte 399. 19 a 49 qm, 399. 19 a 49 qm, ebne 23 a
87 qm, 514. 12 a 89 qm unb 575. 19 a 39 qm in

ben $Iünen 9h. 109a unb 109b.

(B. 117.) ®erio(b, 3bb<^?eter, Sürgermeifter

unb Brau SDoretbea, geb. 9R älter in Rebna.

®emartung Öbertbeimar. Slbfinbung Pr; alte

Rotte 566f. ^a 80qm, 566«. 5a 41 qm, 573. 27a
68qm, 581. 33 a 57 qm, 586. 14a 59qm, 578^.
61a 43qm, 575. 19a 39 qm, 563a. 7a 72qm,
572^0. 33a 77 qm, 572^0. 15a 08qm, 576. 30a
15qm unb 5721b. 12 a 09 qm in ben ^tünen 9h. 15d,

16, 128, 133c, 149, 160 nnb 181.

(B. 120.) Rbibr Sriebriib, 2tdemumn in Ober«
ineimar.

®emarfnna Obertoeimar. tlbfinbung für: alte

Rarte 511. 28 a 64qm in $tan 9h. 51.

^ 122.) Kübl, Oobanne«, ftdermann unb ffrau

Runigunbe, geb. ®rebe p Rebna.
(Bemorfuna Oberibeimar. Kbfiabung pr: alte

Rarte 522. 22 a 91 qm, 578^. 61a43qm, ^.14a
59 qm, 572^a. 33 a 77 qm, 5721c. 15 a 08 qm, 572ffb.
12 a 09 qm unb 576. % a 15 qm in btn $lünen
9h. 16d, 64, 128, 133c unb 160.

(B. 123.) SBtbet, Oobann ^ietrüb, Sdemtann
unb ^au SInna, geb. 3(Bimermann in Obertbeimar.

®eniarfung Obermeimar. Sbftnbnng pr: alte

Rotte 5781. 61a 43 qm, 577 unb 584. 50 a 02 qm
unb 594. 95 a 46 qm in ben ^Ifintn 9tr. 49 u. 166a.

125.) $ombergT>@(btntIengefttb’f(be
Stif^g yu Cdertboufen.

®emonung Cderflbnufen: 2. 125. 29 a 08qm
am iSoIbatengraben; 126. 8 a 63 qm baf.; 142. 23 a
94 qm in bet ®enbll: 148. 23 a 74 qm bof.; 149.

3 a 70 qm baf.; 153. 28 a 62 qm baf.; 154. 12 a
06 qm baf.; 3. 78. 22a 70 qm baf.; 79. 24a 46qm
baf.; 80. 1ha 44a 82qmbaf.; 81. 19a04qmbaf.;
4. 34. 18 a 36 qm auf bet ®teinfante; 132. 20 a
02 qm im heiligen ®runb; 142. 49 a 70qm bafetbft;

5. 41. 10 a 05 qm {)cmbergt < @tben(ltngefelb’fdber

Acf (bet rotbe $of genannt); 42. 20 a 34 qm baf.;

43. la 95 qm baf.; 91/44. 7a 90 qm baf.; 45. 17a
03 qm baf.; 46. 58 a 33 qm baf.; 47. 47 a 54 qm
baf.; 48. 13 a 22 qm bet rotbe $of; 8. 70. 95 qm
im £interborf; 71. 06qm baf.; w. 10a41qm baf;

91. 9 a 28 qm bof.; 9. bon 1. 32 a 05 qm an bet

IBaib; 28. 54 a 11 qm in bet ®trbarb'4>2Bicfe; 29.

39 a 42 qm bof.; 34. 95 a 87 qm auf bem Sobriibter;

46. 56 a 74 qm am @ebelIroin; 47. 2a 79 qm baf.;

56. 25 a 93 qm bie Rrautader; 57. 25 a 03qm bof;

60. 11a 92 qm bof.

(B. 126.) $ eg, ^»eri, Raufmann ju9totenburga/5.

a. @emorfung Ödtrabnufen: 9. 61. 37a 43 qm
am Söerg; 10. 16. 3 a 29 qm bo«^o«pital; 11. 11.

2 a 82 qm üBatburgübaufen; 9. 65. 3 a 96 qm am
IBerg; 81/66. 45 a64qmbaf.; 82/67. 8 a04qmbaf.;
69. 13 a 46 qm bof.; 84,70. 41a 53 qm baf.; 83/68.

26 a 87 qm baf.; 85/71. 10 a 22 qm baf.; 88/74.

1ha 68 a 03 qm baf.; 89/74. 21a 74 qm baf.; 90/74.

31a 32qm bof.; 75. 11a 95qm baf.; 10. 27. 2a
59 qm ba« ^obpitolfelb; 9- 50. 20 a 16 qm am ®e'
bellroin; 51. 2 a 34 qm baf.; 10. 38. ^a 73 qm
bae Ao<bitalfetb; 20. 2 ha 33 a 38 qm bae^o«pital;

40. 48 a 31 qm bat .^oebitolfelb ;
32. 52 a 12 qm

baf.; 33. 38 a 77 qm baf.; 30. 29a 10 qm baf.; 26.

32 a 73 qm bot ^oSbitat; 24 96a 21 qm baf.; 22.

75a 65 qm bof.; bon 17. 4 a 77 qm baf.; 12. 37a
46 qm bo9 ^oflbitalfetb ;

9. 81 a 49 qm baf.; 10.

73a 47 qm baf.; 14. Iba 70a 91qmba4$o«btial;
1. 68 a 65qmba9{)04bitafefelb: 2. 14 a 33 qm baf.;

bon 15. 15 a 69 qm baS ^oübital; 28. 6 a 01 qm
boS $o«pitfllefeIb; 29. 84 a 30 qm bof.; 9. 87/72.

40a 61qmamä3erg; 73. 2ba 18a 14qmbaf.; 11.
12. 11 ha 55 a 05 qm SOoUburgebaufen; bon 2. 123.

23 a 31 qm an bet Seuebte.

b. ®emorfung ^iarburg: 13. bon 76. 67a
2



54 qm btr flie«; 77. 22a 52qm baf.

(B. 127.) ©clff’fi^ie ©tiffnng ju Warturg.

a. Q^anorfunj CdtTfl^aäfcn: 7'. 25. tl3a 45qm
on bfr 27. !)a 31»ftn baf.; 9- 48. lllaSJqua
am ©e^cÜram; 49, 74 qm baf.; 63. 9 a 64 ^
am Setg; 64. 13a $6 qm baf.; 7962. 74 a 37 qb
baf.; 8^62. 53 a 57 qra bof.; 10. 3. 27 a 44 qm
ba« $o4bilatfelb: 4. 2ua 39*imbof.; 5. 16al§qm
bof.; 6. 25 a 98 qm baf.; 7. 14 a' 41 qm baf; 8.

50 a 03 qm baf.; 11. 46 a 70 qm baf:; 13. 1 ha
16 a 82 (|m bab ßcbbitalfblb; bcn 15. 36 a 84 qm
ba« :^c«phal; een 17. 1! a 85 qUi baf.; 21. 2 ha
06 a 37 qm baf.; 23, 44 a 93 qm baf.; 11 . »on 9.

3 ba 57 a 50 qm SiklbuTgS^aufen
;

10. 71 a 34 qm
auf bcr Jrift; 13. 4ha 84a 69 qm Sßafbuvgsboufcn;

14. 3 a 23 qra baf. ; 10. 25. 54 a 2o qm ba« .'Rc8»

pital; 11. 1. 15 a 95 qqi am 3^«g; 2. 9 a 45 qm
baf.; 3. 47a 28qm baf.; 4. 1 ha 03a 95 qm baf.;

5. 22a G2qmbaf.; 0. 8a71qmbaf.; 7. U)a45qm
baf.; 8. 9 a 01 (jm baf.; 10. 34. 36 a 55 qm ba8

fiobpitalfclb
;

37. 24 a 01 qin baf.; 41. 1 ha 23 a
46qn> baf.; 31. 55a70qmbaf. ;

35. 20a 44 (jm baf.

5. ®emarlung IDlarbiirg; 13. 74. 2 ha 30 a
76qm ber ftic«; 78. Iba 24a 64qmbaf.; 79. 2ha
02 a 79 qni baf. ;

75. 1 ha 18 a 81 qm baf..

(U. 128.) gegmcicr, blubreab, xHrfevmaim in iRot^.

©emarfmig Sdicii(i|clj»(i igtn: 24. »tm 41. 10a
26 ((m bab Heine gtlb; »on 146. 15 a 43 qm bcr

(H. 129.) tüutlj, 3chann ftenrab, Slürgermeifter

ju S8eUnbau|en.

(«eraarfung Sicbcrtbljaiifen; 4. 9. 1 ha 38 a
54 qm bic 'glatte

;
lö. 1 lia 33a83qmbaf.; 11. 4 ha

77 a 23 (|m baf.

{B. 130.) üerfer, Oohanneb, 'Diiillev unb grau

JU aDebvüljaufen (^Dammmüblc).
®emarfung 29 e 1) r c b a n f c n : All. 240. 65 a

39qui bcrX'ammipaftn: 24üa. 1 a 59qm baf.; 794,205.
36a 21 (|iii baf.; 795;20.'i. 38 qm ba(.

(B. 131.) 23enbcr, 3nflub rel. geb.^iertmann
in äOetjibbanffn.

(bcmarhmg iKebrblja nfen : Al. 772,'71. 68 a

68 qtn bie 2ol)''t"-'iefc; .411. 2(>4. 48 a 69 (|in ber

StnitbvicferbjcM
;
264a. 2n 71 qm bat.: AI. 770,70.

27a 67 qm bie l'obneti'iefe; 771,71. 6 a 74 qm baf.

(B. 1.32.) @cll, .(tenrab, xlrfcrmomi unb grau
Silima, gcb. 2>iiillcr in 29cbr8baiifen.

®emarfung 29cbr9baufen; BI. 371a. 28a
28 qm bie 2)ctt?; 422, 15 a 43 qm ber Heine flreuj-

oder; 431. 19a 57 qm in bcr $iibe ; 432. 58a 39 qm
baf.; 808,474. 47 a 0! qni am unttrften lffpf; 809;475.
18 a 45 qm baf.; B IT. 814 418. 96 a 4.3 qm be»

bcrberfte Kopf; 815/418. 8a Ö8 qm bof.; 522a. 3a
94qm in bcr .^intcr^aibe; 523. 5a73qmbaf.; 521a.
21 a 56 qm aufm Itopf; 796/372. 23 a 25 qm bie

SSeHc; 797/373. 11a 36 qm baf.

lU. 133.) ©cfinciber, ^eter in 29ebrbbaufen.
©cmarluug Oebrbbanfen: AI. 357. .34

a

92 qm ber lange 3lder.

(B. 134.) £)<htr,^$Kinrub,'%f(nn<Bln nab grau
%«r»ara, gtb. 6enbe» in ffieirb^onfem

Q^arfni^ AJ. 289l 1ha IQa
16 qm' ber 3hrnnenKintibuntfeBader; '70Gf68, 45-a
6l'qba hn. X)o«fe; 335. 19ä ^ qm bez fltautgorte»;

99. 2 ha 19 a 60 qm bia htttte iBiefb; 3ä6. 11 a
30 qm ber Ihautgarten

;
773,94. 51 a 90 qm )>ie

lBru(^i(fe; 337. 5 a 73 qm ber ffrouigaxtea; 121.

Ma 7öqm ber Stroin^
;
3^. 51a 67qm berihaub-

garten; 122. 29 a 14 qm ber ©traucfi; 339. 1 h«
(Kl a 68 qm ber 3aunader; 122a. 5 a 25 qm ber

®trau<f); &9a. 11a 06q*i bec3an*adBt; 340. Bla
48 qm ber alte galtbader; 132. 04 a 45 qm bie£erat'

ttlefe; 340a. 4 a 89 qm ber alte gaHbader; 349a.
88 a 32 qm bie Veimenlault; BL 371. (>3 a 13 (pu

blc iSett«; 419. 1ha 33 a 88 qm ber mtttel|le Hopf;
419a. 28a 11 qm bof.) BII. 521. 5ha 68 a 31 qM
aufm Hopf; 521o. 11a 65qmbaf.; 531d. Ia55qm
baf.; C. 656a. 81 a 36 qm in ber Staumiefe; Bll.

524. 51 a 19 qm in ber $ünter«.f)aibe; 524a. 35 a
26 qm bof.; 818522. 58a 40 (jm bofelbft; 819,622.

95a 71 qm baf.; AI. 7b0j'800. 7Qa (Qqm tieSuu»
mentiaimbmiefc; 781/300. 34a 95qm baf.; 785,'325.

47 a 87 qu ber Stiid
;

284. 1 ha 42 a 18 qm ber

©truthader; 777/294. 93 a 99 qni bie ©eite; 296.
54 a 02 qm bcr gauleboben»21der; 779/295. 7'i a50qiu:
bie gouteboben'SSicfe; 298. 6 a 92 qm bet ^ioimer«

manntuviefenader
;
298a. la 91 qm baf.; 297. 52a

03 qm baf.; 297a. 3 a 34qm baf.; AIL 238.81a
94 qn> bet Hnetbt«adet; 241, 1 ha 02 a 14 qra ber

(iit^ader; 241a. 5 a 73 qm baf.; 241b. 3 a 98 qm
baf.; 27Ö. 40a 69qm ber bieredige ©tmthader.

(B. 135.) ®ärr, Slbom, 2tdermann nnb grau
2lnna Hat^orina, geb. 9Töber in SBinnen.

a. ®emarl»mg Söinnen. 2ftfinbnng für: alte Aarte

278a. 3a 06qm, 614 u. 614b. 34a 78qm, 614a.
7 a 48 qm, 614c. 9a 37 qm;

b. (Semotfung Storbed: D. 185. 13 a 90 qm,
186. 1 a 11 qm, 816. 8 a 57 qm, 536; 15 a 87 qm
unb B 205. 9a 75qm. iu ben 9ft. C7a, 134
unb 171 »on %)iuncn.

(B. 136u) giftet, Sbara, 2(dcnnann mib grau
litifabetha, geb. ©(bomb er gu Shmen.

(Semarfnng ©innen: 2lbfiitbnng für: oüc Horte
768b. 18 a 06 qm, 769. 10 a 38 qm, 769a. 9 a 27 qm
653. 9 a 43 qm, 653a u, 6531). 7 a 80 qm unb 263.
7 a 33 qm in ben fUdnen Dir. 29a nnb 153.

(B. 1.87 u. 137a.) ipfaff, 3»banne« (;J)eittrid;«

©o^n) JU StoTbed.

a. (Beatovfung ©innen. 2lbfinbung für; alte Harte
395. 13 a 28qm im fllan Sti. 8a.

b. (Memartoxg Sterbed. >. 2Ufittbung für: alte

Horte G. 24. 6 a 76 qm, D. 511. 7 a 46 qm, 513.
7a 94qm, 709. 6 a 93qm, E. 14 12a57qm,.441.
11a 93qm unb A. 186. 6a 6üqm. in ben fllvinen

5Rr. 139b, 146a unb 215.

ß. %»n ber idetfcppchmg oulgeft^offtn: 4. 328.
10 a 60 qm be» ^oljadet.

(B.138.) Stein, ©ettharb (@tbrge©ohn)ju ©innen.



(Sttnoxluna ttinncn. St^finkima füT: alu

317. 6a 76^111, 397c. 8a 83(jm, ^5. 14a 16qm,
477. 8a 43 qm, 480. 13 a 37qui, 769d. llaOOqm,
234a. Ca 33qm, 2C1. 8a 19qni, 47C. 8 a 43 qm,
317a. 6 a 76 qm, 478. 15 a 31 qm, 478a 3 a 86qm
uat 768o. 11a 02 qm im $lau 92r. 137.

(B. 139.) SSogel, SItam 2r unb 3vau ?{nna, aeb.

tlfaff ln 37crbed.

^cmarfung SSUnnen. afcfinbung für: alte Hart«
317c. 7a 64 qm, 397. Ila65qiq, 447. 1.5 a 75 qm,
480d. 12 a 57 qm, 703a. 9 a 83 qm, 768 f. 11 a
02 qm, 278. 4 b 02 qm uub 438c. 13 a 05 qm im

«y «». 11.

(B. 141. u. 141a) SBMgner, Honrab (Scl^cmnef

}u SBinncn.

a ©cinarluna iCJinnen: 3l6finbung für; alte

«Ort« 448. 7 a 92 qm, 779e. 3 a 38 qm, 779d. 13 a
92 qm, 779e. 13 a 45 qm unb 267. 31 a 36 qm in

boi planen 9Jr. 64a l'5b imb 198b.

b. C^ctnarbmg 9eibcii^«fcn: 10. 54. 15a26qm
nf best (Siafteba^.

(B. 142. uub 142a) 3lMgner, {>einri(^ uub grau
ttfobct^, gcb. 3muKr iii ^Binnen.

a. ©eniartung Sinnen: Slbfinbung für ; alte

tet 3173>. 12 a 17 qm, 2Cla. 7 a 80 qm unb 379.

lia 89 qm in bcu ])31äbcn 92r. 32', 112 unb 181b.

b. ©emarlung 8eib cn^ofcii: 10.5.5.14a 55 qm
nf bem ©afteSad^.

(B. 143.) 9tubcr«borf, ÖubU'ig, ©crBcrmciftcr

iiA^er b/DUlenburg.

wemartung Sotfs^aufeu: 5. 2. 26 ba 27 a
£9 qm ber Ouiilerumalb.

L144.) ©emeinbe Sclfs^aufcn.
Ortung Sclf«l)aufcn: ,3. 1. 51ha 85 a

79 qm bi« große ajJarl.

{C. 1.) ©epb» 6arl, Coiü« unb ^cinrid^ unb
Slenner, SReginc in Dliarburg.

©emartung 'Btarburg: 2. 7. 1 ba 33 a 48 qm
bi( BMißea ©^c

;
non 8. 28 a 56 qm baf.

2.) Celonoin in Üliarburg.

®rmomng Sltarbnrg: 2. von 5. 53 a 10 qm
tie toeißen ©ecte; 6. 53a 10 qm baf.; 7. 118. 1ha
51a 36 qm ba« fta«per0fe(b; 117. 58 a 58 qm ba«
&uKrmann«f<tb.

(C . 3.) $ombergI«®(t>ent(cngäfelb'f4;e
'Stiftuiig C({«r«biut{tn.
' Qittqarbnig 2Barburg: 13. 10. 2ba 28,a So.qm
^f beri)o^I; 129,50. 1ha 70a,42qm ba« StßarBura«

5*}b; 16. 188. 1 ha 30 a 58 qm bie gre§« Siefe;
2a 1 a 60 qm auf bem ©oXIf^iger) 53. 19 a
qm baf.; 90/54. 3 a 17 qm fjine« ©erg; 91/54.

47 a 76'qm baf. ;
67. 31a 84 qm baf.

(C.4.) ©(bnelber, Glaubi, ©Mbiteur in Sffiorbnrg.

©emmtung iDtarburg: 7. 113i 37 a 30 qm bo«
®«*trmann«feib

;
114. loa baf.

91Qe X)iejitnigen, meiere ein beffere« Stecht auf bo«
^wt^mn ber bcrgebai^ten ©runbftüde unb auf bie

wita feflgeftelUen ®runfc|lkuer«6nffd(iäbigmigen, al«

bie genatmtw ©rmibbe fittr fu ^edtot wruwli ien , »erW«
Merbnr«^ anfgeferbert, Änfprüf^ biime« ehtet btü*

nnfibifdien fjTtft oen 9 SäJcc^en, Bern Tag« b«Y 9lu«gabe

biefe« ©fatte« ab gere<^rt, bei bem Hbiiigfid^n 51t«««

(«nbrat^e gettenb ju machen.

6ntfi^äbigimg«b«früge werben »h b«n betwf*

fenben ©eree^^n jur freien ©erfügmig au«bänbig«B

taffen, wenn vnemanb hmerhafb ber oben beftimmten

ifrlfl ©nwenbimg bagegen er^bt.

üaffet ben 3. 3uni 1879.

HBnigddbe 99egiernng,
9lbt!}fi(ung für birecte wentm, S5omam«n n.

emrliutagtn uni 93eIanntmai|Rnm «nirm
Staifrrlii^rr uni ftSuigü^tr VeQdrltn.

S66 . 91ad>bem eine nen« fteueramtlie^e ©ermeffmtg

für bie ©emarfung 3 tob »oUenbet, unb ©eitert«'

ber Hatafterbebärbe bem ©runbbutbamt baoon Henntnif

gegeben ifl, wirb blerbnrcb unter ©qngnabme auf §. 38— dinfübrung«.öefeb tom 29. SKai 1873— dffentlieb

betanm gemalt, baf
1 ) bie 8(urbncb«abftbrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem Cofal be« unterjeiebneten ©runbbmbamt«,

2) bie ba’,u gebdrigen Harten im Bofaf be« HdnigtiibeH

Hafafteromt« ju ©dmiatlalben

}ur l^infubt ber ©etbeitigten feit beute offengetegt finb.

He (jüificbtnabme tann tägfi<b — ©enn« unb jeft«

tage ausgenommen — ©ermitiag« oen 9 bi« 12 unb

’Uacbmiftag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

T>iejenigcn, toettbe bic Orgebniffe ber ©ermeffung
bejüglitb ber ©renjen imb ber ©ejeifbnmig ber neu

fartirten ©runbftfirfe in ben geriebttitben ©ütbem an«

feebten »ollen, haben biefe« im SEkge bet ©ericbtigimg««

ftage gegen ben natb ber Harte bereebtigten ®gentbümer
JU betoirfen, au(b ©onnerfung ber geltenb gemaibten

Stnfprücbc 511 oerlangen.

Hefe« mu6 jebotb binnen jebn Soeben, con

bemjenigen Tage an geretbnet, an weltbem biefe ©e<
fanntmatbmig äum erften ®tat im 9lmt«Matt erfebeinf,«cn. 'iiatb Slbtauf biefer 3rift beftimmeii fidb Ibie

_in ber ©ninbftüde, foweit ni<bt retbt,;eitig et«

folgte 9(nfecbtungcn burtb ©ormerfung im (^rmtbbmb
gewahrt finb, (ebiglitb nach ber glurfarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben ©ermeffung.

Sebmattatben am 10. ©lai 1879.

ftSnigticbe« ©rnnbbii^amt. ©ebimmefpfeng.
H67. 'Jlacb 'DJaBgabe be« §. 38 be« (Siiifübnmg««

©efeße« 00m 29. 'Slai 1873, unter ©ejugnabme auf

bie 00m imtcrjeicbneten ©mnbbuebamt am 25. Oftober
1878 erfaffene ©efauntmatbung, wirb mmmebr na<b

9lb(auf ber barin bqtimmtcn jtcdtfwdtbigen ®rift, bi«

neue jhnrfarte ber wmatfimg 3riebri^«borf b'«'
mit babin fefügeftellt, bo§ fitb bie ©renjen ber 0ruiib=

ftiide, foweit ni*t rctbtjcitig erfolgte Ttnfetbtungcn burtb

©ormerfung im ©runbbu^e gewahrt finb, fortan lebigliib

natb ber glurtarte unb ber ihr ju ©rnnbe liegenben

©ermeffung beftimmen.

^ofgeismav ten 26. 3Kai 1879.

Hönigliibe« ©rrnibbucbomt. iHte«.
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868. 92ac^ 3Kaggo6c be< g. 38 b« Qinfügnmgt«

gefegt« bom 29. Wat 1873, unter SBejugnogme auf

bit bom unierjeitgneten ®nmbbudgamt am 30. %iguft
1878 «rtaffene ^efanntmacgung, toirb mmme^T na^
Tlblaaf ber barin beftinnnten }U>6(fU)5cgtgen {fri^ bie

neue ^utforte ber ®tmanhingen iSernftn, Sorftel,

datgiingagen, ^oggengagen tmb SBeftenoalb
giermit bnöbm fefigefteUt, bag fit^ bie (Srenjen bet

®runbftü(ft, fotoeit nitgt ntgtjeitig erfolgte Anfettungen
burtg ißormetfung hn ®nmbbm^e gemärt finb, fortan

lebigtirb nai^ ber gtuttarte unb ber iSft ju ®runbe
(tegenben tBermeffung beftimmen.

ObemKrcgen am 26. Woi 1879.

übniglii^t« OhrunbbuAomt. ©tbber.
869. 9}o(g Waggabe be« §. 38 be« Sinfügnuig««

(Befege« bom 29. Wai 1873, untei Saugnagme auf

bie am 19. Octobei 1878 erfaffeue 33etanntma(gun&

toirb nunmegr nacg Ablauf ber barin beftimmten itoSif«

lodtgigen f^ft bit neue Slurfarte ber (Bemodungen
ftraingagen, Siettoegen unb Stolfsgagen bogin

f^tgefteUt, bag fug bie ^enjen ber (Brunbftüde, fotoeit

nitgt reigtititig erfolgte Anfetgtungen bur^ Sormertung
im (Bruttbbut^ getoagrt fmb, fortan lebiglicg nacg ber

gturfarte unb ber igr }u (Brunbe tiegenben SOermeffung

Stimmen.
Oberntirtgen btn 26. Wai 1879.

flbniglitgt« (Brunbbutgamt. Stüber.
870. 9ta<g Waggabe bt< §. 38 be« (BinfügrungS«

(Befege« oom 29. Wai 1873, unter SSegugnogme auf bie

oom unterjeiignettn @runbbu(^amt am 6. 3anuar 1879

etlaffent IBetanntmacgung , mirb mmmegt naig Ablauf

ber barin beftimmten jtoütftoüegiaen ^ft bie neue glur*

larte ber ®emartung Sd^ogoltenfen bagin feftge«

ftellt, bag fi(g bie (Brennen bet @runbftüile, fotoeit niigt

r«gt)eitig erfolgte Anfeigtungen burcg Sormertung im

(Bruubbucge gtmogrt finb, fortan lebigliig naig ber

glurtorte unb ber igr )u (Bnmbe liegenben Sermeffung

beftimmen. Obemfingtn ben 26. Wai 1879.

Künigliigt« (Brunbbu^amt Stöber.

871. 'Itaig Waggabe be« §. 38 be« einfügrung«.

(Befege« oom 29. Wai 1873, unter Säqugnagme auf

bit oom unterjei^neten (Brunbbucgamt am 12. 92obembet

1878 erlafftne 2)e(anntmacgung, toirb nunmegr na^
Ablauf ber barin beftimmten jtoölfmöigigen bie

neue ^urfarte ber Oiemarfarag SBierftn giermit bagin

f^tgeftellt, bag fi* bie ©renjen ber ©runbftüde, fomeit

niigt rngtjtitig erfolgte Anfettungen burig SBormerfung

im ©ruttbbuigt getoagrt fmb, fortan l^igliA naig ber

glurlorte unb bet igr iu ©runbe tiegenben SSermeffung

beftimmen. iDbemtirigm ben 26. Wai 1879.

Jtünigtiige« ©runbbuigamt. Stöber.

871. 9taig Waggabe be« §. 38 be« ©infügrung««

©efege« oom 29. Wai 1873, unter 23tjt^agme auf

bit oom unterjeiigneten ©runbbuügamt am 25. October
1878 ertaffene Selonntmaigung, toirb numntgr naCg

Ablauf ber barin beftimmten jtoölffoöügigen ffrift bie

neue f^urfartebe« ®ut«beiirt« ber Oberförfterei $of*
gei«mar giermit bogin feftgefteDt, bog fiig bie ©renjen
bet ©runbftüde, fotoeit niigt reigtjeitig erfolgte Anf^>
tungen burig l3ormerfung im ©rtmbbuige getoagrt finb,

fortan lebigliig naig ber (flutfarte unb ber igr jn

©nmbt tiegenben Vermeffung beftimmen.

^ofgei«mar ben 28. Wai 1879.

ffönigti^« ©runbbuigamt. SKie«.

873. ^ie bie«feitige veröffenttiigung oom 13. Wai
1879 unter 9tr. 810 be« 2bnt«btatte« oom 24. Wai
1879 tohb bagin beriigtigt, bag e« ftatt: »ber ©e>
morfung Aombreffen" geigen mug: »be« @ut«bf
jhrt« ber Oberförfterei ^ombreffen".

$ofgei«mar ben 28. Wai 1879.

flönigliige« ©runbbuigamt. 9iie«.

874. tBetoerber um bie bn^ ütob erlebigte jtoeite

^farrftette ju |)ombtrg, in ber dlaffe gleiigtn 9ia>

men«, gaben igre Welbung«gefuige nnter Beifügung

eine« OlaiTenoorfianbe« tc. irnio^olb

Oiet SBciger anger einjureiügen.

tBemerft toirb, bag bejögliig ber tSonfirmation unb
ber ©rtgeilung be« OonfirmanbenunterTiigte« eine anber<

toeite Abgrenjung ber Amt«gef*äfte be« erften unb

jtoeiten ^faner« oorbegatten bleiot.

Gaffel ben 31. Wai 1879.

ftönigl. Gonfiftorium für btn 9ieg.«8e). GaffeL

876. SBetoerber um bie in ffotge' Skrfegnng igre«

feitgerigen 3ngaber« cacant getoorbene reformtrte gJforr.

fteUeju^errenbreitungen,inber 3nf)>tctur Sigmal«
tatben, gaben igre Wetbung«gefuige unter iBeifögung

eine« 3eugniffe« igre« Glaffenoorftanbe« iimergolb bier

SBoigen anger einjureiigen.

Gaffel ben 31. Wai 1879.

ffönigl. Gonfiftorium für ben 9ieg.>iBe). Gaffel.

ggerfotuüsCgroitU.
X)et bi«get auf SBiberruf beftellte ftatafttr«Sccretait

Wertin« bei giefiger Aönigliiger {Regierung ift nun»

megt befinitio befteut toorben.

Xier Kaufmann ^gilifpp filein ju Steinau ift an
Stelle be« Amt«geriigt«»Secretair« SBolff bafelbft

mit ber Stelloertretung be« ^olijeiantoalte« bei bem
fiönigliigen Amtügeriigte ju Steinau für glerginberungfl«

fälle beauftragt toorben.

An Stelle be« SSeigeorbneten 9amm jufRüdingen

ift ber Segrer SBreibenbaig bofclbft jum Stelloer»

treter be« bafigen Stanbe«beamten ernannt toorben.

{tlerju alt SSellage ber Oejfentllige Anjeiger Sb. 45.

CSofertiottlgetilbtni für ben Raum einer getoügnlilgen Cruiljciu IS ReiAibfennig. — SclagebtSttee für 1 unb g Sogen S
unb fBt I unb 1 Sogen 10 Rciigooftttnig.}

Rcbigirt bei MnfgUAer Regierung.

aaflcL — «ebenut in eci löoi» unb S)atfenbanioSnibbiu<ttcl.



^44. 9lu8jege6en SHttttpo(^ ben‘11. 3un» 187Ö*'j

IMiiuitaiii^aiigtii Mf «111118M
twR 2L' Cctoter 1878.

876. <luf ®ntnb bir §§. 11, 12 be« 91ei(b<gtfebc0

»cm 21. Cltob« 1878 finb f«(genbe in tufftf<beT
®bxa<be eifd^ienenen Dxurffcbtifttn bon bev

imteTjeid^niten Üanbe<poU)eibebötbe cttboten tvccbcn:

1) 3bcaU«nu« unb SRatenalUmu« in ber ^olitit

bcn S(. üimari. I. Xb«U. ®enf, ®rn<fmi be»

3ontnaI« «Die ©turmglerfe« , 1877.

2) SRuffif^t fojiaibemotrotifcbe SMbHotbtf; II. Stuf«

lagt: X)a« antbrobologifc^ ¥Thc(ip ber

fcpb>« »»" 91- ®- ®jetni«je»o«R. @enf, ®aft(,

2pon. ®e»ra, SerlagObui^b^bteT. 1875.

3) ©emeingut unb Staat, j»ei Slttifel bcn 'JJ. @.
(£ietni«je»b«K, mit einem Ccnccrt be« ^etau«*
g^er«. Sßertag be« 3ounial< »Die ©turmglocfe*'.

®enf 1877.

4) Sllr. 1 unb 2 be« 3onniaI«: nJDie ©turmglcde",
Organ ber ruffif^en 9le«eluticnäte. SJietter

3aqrgang. 1879 ®enf.

Oppeln ben 5. 3uni 1879.

ficniglicbe Otegierung, -^tbtb- be« 3nnern.
6<r«raBaB«m nnk Öthnaitin«i|«it§rn knr

Ntgitnutg.
877. 92acb einem @rtaffe be« ^enm Winifter« be«

3nnem haben be« Aönig« ^ajeftät mittelft 9UerhS<hrRr
Otbte bom 26ften b. fflit«. bem ^lorftonbe ber l'anbe«.

®e»etbe«9lu«ftellung be« ®rc§het}cgthum« C>ef[en für
1879 in Offenba^ OjiW. bie örlaubnife ju ertheilen

geruht, }u ber bei ©elegenheit biefer Stueftellung mit

©enehmigung ber ®ro|h<T}cgU(hen 9anke«regieTung

iu ceranftaltenben t'otterie auSgeftellter ®egenftänbe,

auch im bie«fcitigen ©taat«gebiete unb jwar in ber

^robini Reffen < 92affaii unb bem 9tegiemng«beiir(

(ioblenj Vccfc jum 'greife bon 1 SDtarf pro ©tiirf

JU bertreiben.

Gaffel bcn 9. 3uni 1879.

Abnigliehe Stegierung, 2Uth. be« 3nnem.
«erartnuBRcn riU ^elamitmaihiBnaett «naertr

aaiferlithtr a«» fttetgliilcr ee|Är»tii.

878. 9ta(hbem eine neue fteueramtli(he tlermeffuag

für bie ©emarfung Setbebrunn coUenbet unb ©eiten«

ber Aatafterbehürbe bem ©runbbuchamt babon Aenntnig

gegeben ift, n>irb hierbur(h unter 93e}Ugnahme auf §. 38— ©infühnmgSgefeh ccm 29. 'äKai 1873 — öffentlieh

befannt gemalt, bag

1) bie 01utbucheabf(hrift unb ©ebäubefteuerrclle in

bem Vctal be« unterjeiehneten ©nmbbuehamt«;

2) bie baju gehörigen Aarten im 9olal be« Abnigliehen

Aatttftcramt« ju ©<hmalftilben,

}uc (ünfiiht bet $et^li^ feit hente cffengelegt finb.

!Oie ©infUhtnahme fami tSgliih — ©cmi' unb»e au«gencmmen — Vormittag« ccn 9 bi« 12
aihmiltag« ccn 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

jDiefcnigen, melche bie (Irgebniffe ber Sermeffung l

bejftglieh bet ©renjea unb ber ^teiehmmg ber neu

lartirten ©nnmftüefe in ben geriehtlichen Sfiehem on>

fechten mellen, hoben biefe« im IBege ber %leri4tignng«>

Koflb ^bn nach ber Aarte berechtigten ©igent^mer
JU bemMen, auch ASormerfung ber geltenb gemachten

%<fpriHhe ju oerlongen.

3Mefe« mufi feboch binnen jmSlf Slochen, bon '

bemienigen Xage an gerechnet, an melchem biefe Sdf
tanatmochnng jum erften IDtal im flmMMatt erfcheint,

gefchehen. 9tach Ablauf biefer f^rift beftfanmen ^ch bie

®r^en ber @twtbfiäcfe, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sermertung im ©nmbrache gemährt

finb, länglich i«uh SI»bIarte unb ber ihr ju ©nmbe
liegenben Setmefjuag.

©chmaUalben ben 20. 91iai 1879.

Aßnigli^ ©nmbbuehamt. ©chimmelpfeng.
879. 'Jlachbem eine neue fteueramtliche Vermeffung

für bie ©emartung Oeifel cellenbet, unb ©eiten«

ber AatafterbehSrbe bem ©runbbuchamt bacen Aenntnig

gegeben i^, mirb hieiburch unter Slejugnahme auf §. 38— einführung«.®efeh bcm 29. 3Wai 1873 — Sffentlich

belonnt gemalt, bag

1) bie glurbuch«abfchrift unb ©ebfinbeftenerrclte in

bem 8ctoI be« unterjeiehneten ©runbbuchamt«,

2) bie baju gehBrigen Aorten im 9oIal be« ABniglichen

Aataftercunt« ju Ipcfgeiemar

jur ©inficht ber 23etheiligten feit heute cffengelegt finb.

Oie ©infichtnahme tonn tüglich — ©cnn> unb»e angenommen — Alirmittag« bon 9 bi« 12

achmittag« con 3 bi« 8 Uhr erfolgen.

Oiejenigen, melche bie ©rgebniffe ber Slermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber 2iejcicbmmg ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen 'liüchcrn an«

fechten mellen, haben biefe« im IBtge ber 2)erichtignng«--

flage gegen ben nach »arte berechtigten ©igenthümer

JU beroirfen, auch Slcmierhcng ber geltenb gemaebten

Anfprüche ju oerlongen.

Oiefe« mng jcbcch binnen jmölf SBccben, ccn

bemfenigen Soge an gerechnet, an melchem biefe ^'e-

(anntmachung jnm erften ®lal im Amt«blalt erfcheint,

gefchehen. 'Jlach Ablauf biefer ffrift beftimmen ficb bie

©renjen ber ©ninbftüCt«, fomeit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch SJormerlung im ©runbbuch gemabrt
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fbtb, (ebiglic^ na(^ btr t^urfarte unb bet i^r ju ®ntnbe
(iegntbtn Senneffung.

&ai(^^a|m boi 23. Slpril 1879.

ABnig(t(^(4 (Srunbbuc^atRt. ttnpplfaufen.
889. ?la(^bem eine neue peueramtiic^ SBemeffung für

bie ©utsbcjirfe 9Binb^aufen unb ©enfenftein
boUenbei, unb Seitens bet Äatafterbe^ßrbe bem @tunb«
bue^aint baeon Ibenntnig gegeben ift, nitb ^ierbutd^

unter iöejugnabnie auf §.38 — ßinfü^ng« • @efe^
bcm 29. 'Dtai 1873— ßffentlid^ belannt gemailt, bag

1) bie glutbu(^abfc^rift unb ©ebäubefteiiettoUe in

bem Cotat beS unterjcic^neten Oltunbbuc^amte,

2) bie baju ge^ßrigen ftarten im ^ofai be« Äßniglie^en

llataftciamts ju ßaffel

jur Sinfit^t bet sBet^eiligten feit ^eute cffengelegt finb.

X)ic Uinfic^tnabme tann täglich — ©onn» unb
gefttage auSgencmmen — SlormittagS een 9 bi« 12
unb Oiac^mitiag« »en 3 bi« 6 Ubv erfolgen.

Diejenigen, meiere bie ©rgebniffe ber iUermeffung

bejüglitp bev ©renjen unb ber SBejeie^nung ber neu
tartirten ©runbftücfe in ben geri(^tti(ben SJücbern an«

fechten tDcUen, paben biefe« im JBege ber 2)eri(^tigung8=

flagc gegen ben no(f» ber Harte berechtigten (Sigenthümer

JU bcreirfen, auch ^ormertung ber geltenb gemachten

Stnfprücbe ju berlangcn.

Diefe« mug jetoch binnen jehn SBcchcn, »on
bemjenigcn läge an gerechnet, an welchem biefe söe«

lantmachung jum crften IVal im itmtsblatt erfcheint,

gefchehen. xUblauf biefcv ^ift beftimmen fich

bie ©reiijen ber ©runbftüde, fcroeit nicht rechtjeitg er»

folgte Slnfechtungen burch Söormcrtung im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber giurtarte unb ber igv

JU (^runbe iiegenben sliermeffung.

Oberlaitfungen am 16. 2)iai 1879.

Hüiügliche» ©vunbbuchamt. ömmerich.
8S1. 'llachbem eine neue fteueramtliche Slermeffung

für bie ©emeinben ©aarbect«©trürfen unb ®ccf=
bergen »oücnbet unb ©eiten« ber Jtatafterbehßrbe bem
©runbbuchamt baoon Hcnnmig gegeben ift, wirb hier«

burch unter ißejugnahme auf §. 38 ©inführung»<@efe(}e8

bom 29. 'Diai 1873 ßffentlich belannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchriften unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 2ofäl be« unterjeichneten ©runbbuchamt«;

2) bie boju gehßrigen Harten im l'ctal be« ißßniglichen

Hatafteramt« bahiei

jur ©inficht ber ®etheiligten feit heute cffengelegt finb.

Die ©infichtnahme lann täglich — ©cnn« unb
Sefttoge ausgenommen — SSormittag« bcn 9 bi« 12
unb 'Nachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Slenneffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Sejeichnnng ber neu
lartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Hlüchem cm»

fechten wollen, haben biefe« im SSIege ber 2)erichtigung««

ilage gegen ben nach ^örte berechtigten ©igenthümer
ju bewirten, auch ISonnertung ber geltenb gemachten

tlnfprüche ju berlangen.

Diefe« mug jeboch binnen jwßlf SSlochcn, oon
bemjenigen Dage an gerechnet, cm welchem biefe :^e(annt«

maäung jum erpen 3Nat im Kmtsblatt erfcheint, ge«

fchehen. 'Nacb SCblauf biefer 0rift beftimmen fich bie

©renjen ber ©nmbftücte, foweit nicht rechtjeitig er»

folgte ütnfechtungen burch SSormerhrna ün ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber ginrtote nnb ber ihr

JU ©runbe Iiegenben Sermeffung.

9tinteln ben 6. 3)!ai 1879. i

Hßnigliche« ©runbbuchamt. ^aift.
882. Nach SWaggabe be« §. 38 be« ©tuführnng«»

©efege« oom 29. 'jjjai 1873, unter ©ejugnagme auf
bie bom unterjeichneten ©runbbuchamt am 25. October
1878 erlaffene 'ilefomctmachung, wirb nunmehr nach

Slblauf ber barin beftimmten jwßlfwßchigen grift ba«
Hartenblatt DD. bet neuen giurtarte ber ©emartung
©ielen hiermit bahin feftgeftellt, bag fich ^‘e ©renjen
bet bcjüglichen ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er»

folgte Einfettungen burch ®ormertung im ©ncnbbuche
gewahrt finb, fortan lebiglich icach ber giurtarte unb
ber ihr ju ©runbe iiegenben SSermeffung beftimmen.

Jpofgciamar ben 23. Diai 1879.

Jfßnigliche« ©runbbuchamt. Nie«.
88it. 'Nach Diaggabc be« §. 38 be« ©infühnmg«»
©efegc« »om 29. 'Diai 1873, unter tüejugnahme auf

bie bom unterjeichneten ©runbbuchamt erlaffene 2)e»

tanntmachung oom 16. December 1878, ElmtSblatt

'Nr. 8
1 , wirb nunmehr nach 2tblauf ber barin be»

ftimmten jwßlfwßchigen grift bie neue giurtarte ber

©emartmtg 'Jilicfentobe hiermit bagin feftgeftellt, bag

fich *>'e ©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rccbtjcitig

erfolgte Elnfechtungen biir^ iöormerfung im ©nmbbuih
geu'ahrt finb, ferner lebiglich ^er giurtarte unb
ber ihr ju ©runbe iiegenben Elernteffung beftimmen.

(^rogalnierobe atn 26. Diai 1879.

Höuiglictte« ©runbbinhamt.
884. 'Jiach Diaggabc be« §. 38 be« ©iccführmig«»

©efehe« bom 29. 'Diai 1873, unter töejugnahme auf
bie bom unterjeichneten ©runbbuchamt am 25. October
1878 erlaffene iietanntmachnng, wirb nunmehr nach
'Jlblauf ber barin beftimmten jwßlftoßchigen ,\rift bie

neue giurtarte ber («emartung Hel je hiermit bahin
feftgeftellt, bag fich bie ©renjen ber ©Irunbftücfe, foweit

nicht rechtjeitig et^olgtc xHnfechtungen burch Slormerfung
im ©runbbuche gcioahrt finb, fortan lebiglich "(“h ^rr
giurtarte unb ber ihr ju (Ürimbe Iiegenben Slermeffung
beftimmen. .£)ofgeiBmat bcn 31. Diai 1879.

Jloniglichc« ©runbbuchamt. Nie«.
885. Jm Elnfchlug an bie 2'elanutmachung bcm
10. Elpril b. 3., betreffenb bie Offenlegung ber giur»
büchcv unb ber ©cbäubefteuerrollcn nebft Harten ber
©emeinbcn.<jcljheim, Oberftoppel, Unterftoppcl, ©ru«pi«
unb IpcbbevSborf wirb bemertt, bag bejüglich ^)olj»

heim nur ba« Dorfblatt 11, Cberftoppel ba« Dorf»
blatt 7, llnterftoppel ba« Dorfblatt 4, ©ru«pi» ba«
Dorfblatt 7 unb 4>cbber«borf ba« Dorfblatt 5 offen»

gelegt ift unb bag nur infeweit bie gebachte iletannt»

machmig (mit grift) SBirtung hot.

'Nieberaula ben 12. Diai 1879.

Hönigl. ©nmbbuchamt. Dhe obalb, ©tellcertr.



886. WaggoBe bt6 §. 38 be9 Sinfügning«*

gtfegel eotn 29. 3Koi 1873, unter SBejugnogme auf

bic eom unter)ci(^ncten ®runbbu(ganit out 25. Cctober

1878 ertaffene SBetanntmatgung, Wirb nunmehr nacg

Sftlonf bet batin Beftinmiten j»älf»5(^tgen fjrtft bie

neue ^urforte ber ©emanfung @^3neoetg hiermit

bagin feftgeftetit, bag ficg bie ®ienjen ber @runb<

ftüde, fotoeit nicgt recBtjeitig erfctgte iSnfeci^tungen burig

SScrmertung im ®runbbu(^e gewahrt finb, fortan (e<

biglic^ nac^ ber f^turlarte unb ber igr ju (Srunbe

(iegenben S3etmeffung Beftiinmen.

^ofgeUmar bcn 31. ÜKai 1879.

Hönigli(t>e8 ®runbBu(^mt. 9t ie«.

iBaeasjeii.
887. ®ie 5fe Si^iilftelte (3te Änabenle^rerftelle)

an ^iefiget ®tabtfcgu(e ift eacont gemorben. Dad
ßinfommeit ber Stelle Beträgt 1150 ^art neben freier

SBognung unb freier ffcucrung. iöciDcrber tooUen Ujre

@cfu(^e mit bcn eorgefei^riebenen binnen

14 lagen bem t^otal-ScbnOOnfpectcr, 9tector Sebent
gierfetbft, einfenben.

j^ronlenberg ben 21. l'tai 1879.

5Cet ® tabtfe^ulBorftanb.

888. iöemerber um bie om 16tcn b. 3Jtt9. jur (tr=

lebignng fommenbe, mit einem competenjniägigen öin»

lommen bon 780 ältart nebft freier HBo^nung unb

90 3Karl für freie Neuerung »erbunbene StfiulftcUe

ju Ülrcnborn mollcn i^re mit ben oorgefebriebenen

3eugniffcn berfe^enen IDtelbungegefucge binnen hier

Soeben an bcn Sd^ulbcrftanb bon atenbom jit .^änben

beä unterjeidmeten 8anbratgö cimreic^en.

,J)ofgei9mar bcn 4. 3uni 1879.

Der b'anbratg ®taf b. f3ofaboto«(i«©cbner.
880. i)ie fatbolifebe St^ulftelle 5U Sabrbaeb, bereu

iäbrli(be8 (fintommen neben freier So^nung, febo^

einfcblieglicb einer 31ergütung ton 90 3)tarf für freie

geuerimg, 930 Warf beträgt, ift bacant. 'lieibetber

um bicfelbe wollen ihre beafaüfigen ©efuebe unter ?tn»

feblug ber nStbigen 3t«gniffe innerhalb tier Soeben
on ben .ttönigli^en firei9> unb Cctal*Sebul»3nft.'ector,

^erm Dr. .Honäc ju itünfclb, ober an ben Untere

jeiebneten einreieben.

@cr«felb am 28. 3Wai 1879.

Tin .(tcnigliebe Canbratg. 3. 5ß.: @oerj.

800. X)ie (Erlebigung ber 2ten Sebulftelle }u

grieblo« wirb mit bem IBcmerten beröffentlicbt, bag
äewetbet um biefelbe igre SWelbungSgefuebe unter

IBeifugung ber nötgigen Sitten« unb Sefägigung««

jeugniffe binnen brei Soegen bei bem unterjei^neten

flSnigliegen Öanbratge ober bem Äönigtiegen Cofat«

®tgut«3nfpector, f^etm Pfarrer Äragf ju 3Reeflat,

einjureiegen gerben.

^erSfelb am 7. 3uni 1879.

Der Äänigliege 8anbratg fjrgt. b. Sroieg.

801. Die fatgolifege Segutftelte ju ®rüffelbaeb,
mit weleget neben freier Segnung unb 90 Sllarl 93er«

gütung für Neuerung ein Dienfteinfommen ton 800 ®tarl

berbunben ift, wirb mit bem 1. 9fuguft bacant.

93ewcrber um biefe Stelle wollen bie mit bcn

nötgigen ^euguiffenbcrfegenenaitelbungSgefucge innetgalb

4 Soeben an bie unter;eicgnete 93egätbe, ober an ben

ÄiSniglitgen 9ccaIfdmlinfpector ^Ifnrrer Dr. 6 Bert ^u

9ta8borf einfenben.

.fpiiiifelb ben B. 3uni 1879.

Der Itöuigliege l'anbratg.

llerfoitals CgroBil.

Die erlebigtc '^fatrftelle ju Deefbergen, in ber

ßlaffe 9tintcln, ift bem biagcrigen ^^farrbicar ffriebrieg

Ipeinricg 9luguft jterbmeier tafelbft berlicgcn worben.

(Jrnannt finb lu ®eri«gt8*9(ffefforen: ber 9tefe«

renbar Dr. Oleinmann,
Oteferenbarien : ber 9tecgt8canbibat @ic8.
llcberuommen finb in bas bieafeitige Dcfor«

temeiit; bie 9tefercnbarc 91 If er mann au8 Dortmunb
unb $ertwig au8 Dueblinburg.

93cnfionirt ift: ber 9lmt8gcri(gt8»Seactair 11 gr«
gan JU 3c8berg tem 1. September b. 3. ab.

©eftorben ift: Per Cbct«9lmt8ri<gter fDialtmua
in .fpnnau.

93 er liegen ift: bem itreiageriegtsboten ©riea
JU (faffel au8 9}erantaffung ber 93ctfegimg in bcn

mugeftanb ba8 9lUgemeine ögrenjeiegen.

Der frügere Sergeant ber 10. (Sompagnie tea

8. Seftfälifcgen 3nfanteric » 9tegiment8 9lr. .57 Omit
9luguft Dtto ift jum 9tuffeger bei bcn Säiiiglitbcn

Strafaiiftalten bagicr ernannt Worten.

4>ierju ala ©ellage bet Oeffenttiege 91n5eigct 9lr. 4(5.

(3n((rtiontg<tuS>cn für bcn 9iaum etnei gevögnll^ten Cruifiefle 15 IKeiditbfrnnijv — '8elagiblättti fili J unb J Soaen 5

unb für { unb 1 Sogen lu IRctigtpffiinia.)

IRebigirt bei Jtbnigliittr (Regierung.

Saffcl. — Oebcudt in bei 4of> unb fflaifenbauOiSudibTuderel.
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htt .^dnt^ftd^ett Sürgirritttg |tt ^afftU
M 45. amfltgeBen ©onnabenb ben 14. 3uni 1879*

8t(aB>tnui|Htt«e« «sf VniKb be4

»0« IL Cct«bcr 1878.
892. dlaibbtm but<b bte r«btefrjftigut Ititbnie be»

jtöniglic^ )!Teu^f(bcit firciegcritb« )u ^agtn bom lü.

unb 21. Wärj 1879 gegen bic 92umment 18 unb 20
•be« 3^gang« 1879 bet in ©i. l'oui« erfcbctnenbcii

(leriebifcben 't)Tn(f|(bTift n^metila“ tJerurtifeUungen

auf C4runb bet g§. 41 unb 42 be8 ©ttafgefegbuebi

«folgt fiub, wirb ouf @runb bc8 §. 14 be» @efe(>e«

üb« bie ‘^reffc bom 7. ÜRai 1874 (9ici(b4 > @cfe(b(.

©. 65) bie fernere Slcrbreitung bief« £)ru(ff(bnft ira

‘WeUbbgebiet auf bic !Dauer bon jwei Oabren bierbureb

bnbeten. Sberlin ben 11. 3uni 1879.

S« 9iei(b*lanjl«. 3n SSertr.: ^efmonn.
Berpitnangeii bmI Btfonntwubimgni ber

893. 2)e« Äi'uig« 2)iajeftät haben mittclft SUler»

bütbften l^rlaffc« bcm löten 1. 9Ht6. auf Qlrunb be«

§. 4 ber Äutl)cffif(ben öenieinbe»OTbnung bom 23ftcn

Cctob« 1834 jii f^nebmigen gembt, ba§ bie Oyrenjen

b« forflftSfalifeben ÜJutebeäitfe ..Cberförftreei Slctte»

breite« im Hreife Xßibenbaufcn unb wOberförft«ei

SSlibenbaufenu in bemfelbcn Arcife, b« anbcribeitcn

flbgrenjnug ber benannten beiben Ob«förft«eibcjirfc

entfpreebenb terart o«äiib«t werben, ba§ b« fegt

2093 ha gtäcbe entbattenbe ®ut«bejirf »Oberfö^terei

IRottebvcitc« in ^uluxft 992 ha, bagegen ber Olut«.

bejirl .fSDberfärfterci SBibeubaufen« 2720ha umfagt.

ttoffel am 30. tDiai 1879.

IbSnigticbe 9iegierung, 2lbtb. be« Snnem.

894. etatul für bie eamfon @elio unb 3ulie

eolbfibntibi'ftbe Sifbtnbfen • etiftung in SaffeU

(z i n I c i t u n ^
Tier am 19. öcteber 1874 ju ßoffcl oerftorbene

4^ir ©amfon ©elig Qtclbfcbmibt batte in feinem,

am 20. 2Xai 1863 crriibteten Xeftamente ein Kapital

con 25,000 Xbain für eine ©tiftung beftimmt, weltbe

« imter bem tliameii

»©amfon ©eligunb 3utie (Solbftbmibfftbe
©tipenbien« ©tiftung«

}U erriibten beabfiibtigtc.

©ebon bei feinen b!ebjeiten batte fi<b bnfelbe mit

©tatuten für bie fünftige ©tiftung bef^äftigt, einen

ilntwurf baju mit«’m 4. 2luguft 1864 aufg^teUt, ju

-Curatoren betfelben bie Jperren

Itonbrabbin« Dr. 21b 1 ec,

ÄetbManwolt 3ocrb ^irfeb,
Aan^onn 3u(tu< 9?ofen)weig unb

ffabritant ©igmunb 21f(brott

babier ernannt unb um bie 3<aeifc ber ©tiftung einft«

weilen febon ju erfüllen, fäbrliib beliebige ©ummtn
au« feinem Cfintommen ju ©t^enbien oeewenbet Sine
nocbmalige Kebifion be« ©tatutenentwurf« würbe bnnb
bie llrantbeit unb ben Xob be« ©tifter« unterbrotben

unb naebbem nunmebr ba« im 3:eftaincnt auSgefeffte

Capital jablbOT geworben ift, ^ben bie oben genannten,

bom ©Kft« im 23orau« bejeiebneten Curatoren, wo«
bon $err ftiofenfweig inmittelft berftorben, unter

3uiiebung be« |)emt ffelip Xraube al« weitere«

ÜKitglieb, für bie befinitibe Conftituirung b« ©tiftung

auf @ninb be« bom ©tift« bt^übrenben ISntwurf«

bie naebftebenben ©tatuten bneinbart.

23on bem »nb bem 23etmögen ber
©tiftung.

§. 1. Xlie ©tiftung führt ben, bon bem ©tifter

gum 21nbenlcn an ihn unb feine früher oerftorbMC
(.Gattin beflimmten 9iamen:

©amfoii ©elig unb 3uüe @olbfcbmibt’f(be
©tipenbien. ©tiftung

unb bat ben 3>®t(f, gering bemittelten 'ängebfrigen ber

i«raelitif(ben iKeligion, weltbe eine SBiffenfe^ft , ßunfl
ober ein teebnifebe« ®ew«be gu ihrem 8eben«bentf

erwählt haben, gur tBeftreitun^ ber Soften ihrer 2lu««

bilbung in ooit ©tipenbien eine ©eibülfe gu ge«

währen (bergt. §. 13).

£)ie ©tiftung bat ihren ©ig unb ®ecitbt«flanb in

Caffel.

§. 2. T^a« ®runbtapital b« ©tiftung beftebt in

bem bon bcm ©tift« teftamentarifeb gugewenbeten

Capitol bou ifünfuttbgwangig S^aufenben Xb^em ober

75,000 9iei(b«morf.

X)emfetben waebfen gu:

a. bic nach 3)taggabe biefec ©tatuten gu fapitali«

fitenben 3tnf«« (§• 12);

b. etwa eingebenbe IKütfgablungen genoffen« ©tU
penbien (§. 18)j

c. etwaige, ber ©tiftung gugeWenbete ©eftbenlc unb
9}«mä^tniffe. lieber ännabme ob« 3»rit<**

weifung berfciben bat ba« Curatorium ftet« gn
entf(beiben.

§. 3. S3on bem fonaib gebilbeten Capital (§. 2)
bürfen nur bie 3t"f^> xiebt ba« Capital felbft für
©tiftung« «3>ae(fe berwenbet werben. Xtie Crbaltung
unb fi(b«e 2lnl^ung be« Capital« ift eine b« $anp^
aufgaben ber ©tiftung«ocrwaltung. Ueb« bie Xrt
unb SSleife b« Capitalantage be^mt ba« Curaiorimx.
211« 9tegcl gilt, bag bie 2tntage nur in foltbcn ©<balb«
berfebreibungen, ^fanbbriefen, 28ertbpapi«eii geftbeben
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torf, in benen na^ ttt iratiligen @tfe|gcbung 'bon

fcem Somunbe ÜKünbttgeiber angeitgt icetbai büTftn.

S2oi^ (inftimmigcm 93tf(^lu6 beS Sutatorbunf lann

eodf in onbmn aurefilll^iyn 9£cr%a)iferni tint ^
^aitinlage ftatifinben. ebcculationeläufe, baS ^eigt

b«r ^nfduf bon Sertbbapimn )u bem ^eit, bur^
fBitberbfrtauf einen (5enr«getoinn ju etfangen, finb

cbenfo unbebingt unterfagt, nie %i«(ei^ungen an *jpTi>

boipetfcnen, einerlei eb cijne ober mH
Git^^H.

©oHte aUev Sorfi(^t ungeachtet bab ©tiftungb«

Chmnbcabital butcb Kcq^itotbertufte unter ben SBetrag

Mn 76,000 äWarl hero^ehen, fe feilen fo fange feine

GHbenbien bemtUigt »erben, bib bab ®mnbeabita(
bnr^ gobitaitfirmig ber i*"*« ®etrag »iebet

erreicht hot.

®en ber Certtaitung ber Stiftung.
§. 4. SDie ®er»altnng ber Stiftung »irb bon

einem 6nratcrium gefilhtt, »eicheb aub fönf OTit«

gliebem befteht. Diefefben muffen ibroelitifcher 9tefi»

oien, boUjährig nnb felbftftanblg, im ®enug ber börger»

liehen ehwnre^te nnb in ber Stabt ßoffei »chnhaft fein.

Die bon bem Stifter felbft ernannten Kuratoren,

Sonbrabbiner Dr. Äbler, 8fechtban»aft3atobf)irfch,
gobrHant S. ?ff ehret t unb ber nach Sibieben beb
Stifterb ceobtirte tfaufmann geiiy Xrauhe bilben jnt

3eit bab Kuratorium unb berbleiben in biefer Steilung.

§. 5. Die (STgän3ung beb Ouratoriumb im goUe
beb Kubfeheibenb bon 3Kitgliebem gefchieht burch Ko>
cbtotion, b. h. burch SWitglieber Seitenb

beb Curatoriumb fetbft. Äemmt auf biefem ®ege
eine Krgänjnng nicht binnen brei Monaten nach ringe*

Iretener ®acanj ju Stanbe, fo fteht eb ber Ääniglid^n

Regierung ju, bie fehlenben äiitglieber ju ernennen.

3n gfei^er Keife »irb bab jur 3eM fehienbe fünfte

2Kitglieb nach Genehmigung biefeb Statutb bon bem
Kuratorium coobtirt »erben.

§. 6. Ohne ba§ bie ©üttigfeit ber Kahl bobiirch

bebingt »irb, foil cb aib eine Kh^enbfücht beb 6uro>
toriumb gelten, '^erfonen, »eiche ber ffamifie beb

Stifterb ober feiner berftorhenen grau angehören unb
bei benen bie ®oraubfehungen ber Käh^neleit bor»

liegen, borjugbmeife bor aiien iinberen ju Kuratoren

JU er»ahien.

§. 7. Die iJtitgtieber beb Knratorimnb h<*6en

ihre Snnctionen aib Khrenämter unentgeittich ju berfchen.

Dab Kuratorium beftetlt oub feiner ^itte

1) einen Sorfihenben unb

2) einem Stefibertreter beffelhen,

sS einen Schriftführer,

4; einen Stechnungbfübrer.

Die ®efih5fte bet Stechnungbfühmng fBmten ou<h
ehietn Dritten, bet nicht SRitglitb beb Knratoriumb ift,

fibertragen »erben. 3n (ehterem Solle beftimmt bab
Kuratorium über bie bem Rechnungbführer jn ge*

tbührmbe Oahreboergühmg nnb bie bon ihm ct»a ju

fteOimbe Kaution.

Sofern nicht eine Sertheifung jener Sfemter burch

aUfeitigeb Kinberftäicbnig m Stanbe tommt, erfolgt

btefetbe burch Kahl. — So oft ein Kechfel in ber

®erfon bon Kuratoren eintritt, finbet auch eine neue

Sertheiinng jener ttemter ftait.

§. 8. 3ebe 'Hcnbenmg in ber 3nf‘>mmenfehung
beb Kuratoriumb ober in ber ^erfon beb ®c;rfi^ben,

beffen Steflbertreterb unb beb Rechnungb^h’^etb ift

unter Soriage ber 9tach»eifungen barübet bet fiünig*

liehen Regierung alb Stuffichtbbehbrb« anj^eigen.

Durch bie ®efanntmachung, »dche bie ÄBnigtiche

Regierung übet bie ^erfenen beb Kurotoriunib unb
beten Witter (oergl. §. 9 flbf. 3) über bie ^erfon beb
Sorfthenben, beffen Steflbertreterb unb beb Re(hmingb>

ffihrerb in bem amtlichen ^njeiger erlägt, »irb bic

VegitimaKon berfelben formell boSgültig feftgefteilt.

§. 9. Dab Kuratorium erlcbigt bie ihm oblie*

genben ®efchäfte im Hllgemetnen na^ ben ®rnnbfäften

toliegiafifcher Sefchäftbbehanblung. 3ur ®ülthg|eit

ehteb ®efchiuffeb genügt bie 9ln»efenheit bon brei

SRitgliebcm in einer bon bem Sorftfenben ober beffen

Steltbertreter orbnungbrnägig anberaumten Sigung.
®ei Stimmenglei^heit entfeheibet bie Stimme beb

fBorfigenben bejiehungbveife feineb Stetibertreterb.

Urfunben »erben Ramenb beb ÜSorftanbeb burch

ben Ißorfiheuben unb ein j»citeb iRitglieb beb Cer*
ftanbeb gültig bolljogen.

3m Uebrigen ift jur Certretung ber Stiftmig nach

Äugen ber CerTchenbe, bej». beffen Stelibertreter unb
in Cerhlnbcrung Ceiber bab an 3ahren ältefte ber

übrigen SPiitglieber beb Kuratoriumb legitimirt.

§. 10. Die }um StifiungbbermBgen gehörigen

Kerthbobiere finb, unb }»at bie Schulboerfchrtibungen

getrennt bon ben 3i>>bbogen in 3»ei onrfchicbenen localen

unter bobbeltem Cerfchlug in eifemen, thunlichft feuer«

feften ®elbfchränfen jn be»ahren. lieber ben Ort
unb bic äXobalitäten biefer Äufbe»ahrung beftimmt

bab Kuratorium.

Kin Cerjeichnig aller Kerthbobiere mit Slngabe

ber ittummern ift in bobbelter Äubferti^ng anjulcgen

utib fortjuführen unb jebeb ber beiben Kfemblare bon
einem 'Dtitglieb beb Kuratoriumb ju bcnoahrcn.

Son ben oier Schlüffcln »erben bic ju bem Ce*
hättet für bie 3it4^08^ grhürigen bon bem Cor*
figenben unb bem RccMnngbführer, bie Schtüffel gu
bem Cehälter für bie Schulbberfchreibungen bon bem
Schriftführer unb einem onberen ^itgUeb beb Kura*
toriumb mit Äubfcglng beb Corfigenben unb beb Rech*
nungbführerb , oufbe»ahrt. Äfljährlich am Schluffe
beb Rechnungbjahreb finbet eine Rebifion ber Kffelten

burch ben Corfi^enben ftatt, unter 3u}iehung bebjenigen

'JNHgliebeb, »eicheb bei ber Äufbemohnueg nicht be>

theiligt ift. Siir ben Cehinberungbfall ift ein anbertb

IRitgtieb bom Kuratorium ju beftimmen. Dab über

bie Rebifion aufjunehmenbe Crototofl, fouie ein Cer*

jeichnig ber Ceffänbe unter Ängabe unb Äubrechnung

ihreb reellen Kertheb nach bem lebten Kourfe ift

jeglicher 3ahrebre^ung beijufügen.

§. 11. Die Kinnohmen nnb Äubgaben eineb jeben



R(^nune<ia^re« »erben Sen bem SurotOTium burd^

«inen ®cranf<^fag feftgefleOt. SKafgabe btefe*

®0Tanf<^(aaS »erben bie (^inna^men uib ^(ubgaben

ocn bem Sfecttnungbfü^rer berohrtt, »elcber über alle

ßinna^men r^tjeifig quittirt, uiib alliä^r(i(^ bem C5u«

ratorium über feine jbaffenfütmng 9te(^nnng abju>

(egen bat.

X)ie dabrebreibmmg toirb eon bem (SiRatcriinn

geprüft nnb abgebärt. Die abgebbrte iReibnung ifl

brdfacb mit Beifügung je eine« ®erm5gen<na(b»eife8

unter ®ejcicbnung bcr einjefnen Pffectenftürfe naeb

Shunmem, Littr. «e. fe»ie SlnffteUnng unb 9lu«re(bnung

ber »crbanbenen Söertbe (§. 10) auSjufertigen, babon

ein @pemp(ar ber Jiänig(i(ben {Hegierung al« 9uffi(bte>

bebSrbe }ur Äenntnignabme eorjule^en unb naeb Cr»

(ebigung ctnrniger ?(nftänbe ein }»eitea (lycmblar an

ben ®^anb ber iüraelitifcbcn fflcmetnbe bapier jut

ffenntnignabme jujufcnben. X)aa britte 6jremplar bleibt

in ber J(ufbe»abrung befl (inratcriuma.

ül(iäbrli(b b^t baa Kuratorium über feine ®er<
»altung unb bie SBirffamleit ber Stiftung einen SRecben«

f^aftabericbt ju ^tatten, »eicber ber ftbnigtidben We>
gierung unb bem iaroetitifcben ®emrinbe>®rrftanb babier

einjufcnben unb au§etbem ju neröffentlitben ift.
—

Dem ©emeinbe « ®orftanb ift auch ein Gpcmp(ar ber

genehmigten Statuten unb et»oiger fpätercr 9(bänbe>

rungen jujnfteden.

®on bet ©er»enbung ber Ginfünfte unb
ber ©erleibnng von Stipenbien.

§. 12. ©Olt ben OabreaeinCünften bea Capital»

bermügena (§ 3) bürfen bbebft^na

u. 10°/, )ur Deefung ber unab»ciaii(ben ©er»a(»

tungatoften , fottie

b. }u aUgemcinen ffiijTenfebaft unb Cuttur unter

ben ieraelitifeben (siaubenageneffen fSrbemben
3n>eden na(b freiem Crmeffen bea Curatoriume

ein »eiterer Setrag, — ber jebceb mit 3“*
recbmmg ber 8er»altunga(often ju a. 20 ©roeent

nicht überfteigen barf —
toerwenbet »erben. — 3n« Uebrigen Birb bie 3abrea»

tinnabme ju Stipenbien beftimmt.

Sieb ergebtnbe Ueberfebfiffe bcr 3abreaeinnabmen

über bie 9iuagaben »erben, info»eit fie nicht a(a ®e»
triebafonb erfcrberlicb — jum Capitalfcnb gebracht

2 a), unb b«t baa Curatertüm über 3t<tbunft biefer

Mfage ju entfebeiben; — jebceb fo(( bie Grjielung

finea Ueberfebuffea nicht erftrebt, fonbem auf tbunlicbfte

©ervenbung ber 3abreaeintünfte jii ben ftiftnngamätigen

3»«(en ©cbacht genommen »erben.

Durch eine auffammfung erfparter 3’"ff"
ber jurüclgqablttn Stipenbienbeträge (§. 18) borf fe»

bo<b baa Stiftunge»Capita( nicht äbet 300,000 ^art
cAifji »erben, fo bag nach ^ri<hung biefea ©etruea
ollt »eiteren ^panmgen unb Oiücfja^ungen con Sti»

penblen lu »eiteren Stipenbien ju »tt»cnben finb.

§. 13. Stipenbien »erben bertieben

1)

jum Stubimn ber fübifchen ©ottcagelabrtbeit auf

einer Unibcrfitat ober einem fübifch • theolcgifchen

Seminar;

2) jum Stubium ber ‘3»ebijin, bet fRechtawiffenfeberft,

einer (ameraliflifchcn ober pbifofopbif^en Dia»
c^Iin auf einer UnioerfitSt. Die ©emerber um
bh JU 1 unb 2 aufgeführten Stipenbien mflffen

bie für ein Stubium mit amoartfehaft auf bem«
nächfWge 9(nfletfimg ftaatticherfeita oergefdbriebene

©orbilbnng (TOaturitSt) ala borhanben naepmeifen.

3) für eintedbnif^ea ober (anbmhrtbfchaftii^ea Stubium
auf einer Uniberfität ober einer anberen höheren
Cepranflalt; ober auch für baa Stubinm bet

jfriega»iffcnfchaft;

4) jnr böhcben jiuabiibung in einem (hmftfach —
unb 5»av fo»obi juni Stubium, »fe jur ©e»
nnpung ala 3(eifefnpenbium; —

5) lum ©efuche einea ^bet einer ihn»

liehen b'ebranftatt behufa ber ©orbereitung für
ein fpätcrea Stubinm; enblich

6) 5ur jiuabilbung im Sehr» unb Crjiebungafach —
Jeboch nur für ©erfonen »eiblichen ©efchtechta.

§. 14. Die 2lrt, bie 3<ihl ber Setrag bet

für jebea 3abr ju berteihenben Stipenbien »irb burch

baa Curatorium beftimmt. tfa fotl jeboch ju ben
unter 5 unb 6 aufgefübrten 3»etfen nicht mehr ala

ber bierte Ib«I ber für Stipenbien jur ©erfügung
ftebenben ©efammtfumme bermenbet »erben. Drei
©iertbeile bleiben jeberjeit für Stipenbien ju ben unter

1 bia 4 angegebenen ©ilbungajweclen borbehatten.

Die Stipenbien unter pog. 1 bia 4 foUen jsbriieh

minbeftena brcihimbcrt mib böchftena fechabunbert iWatf

betragen, bie unter 5 unb 6 genannten minbeftena

jtteibunbert unb böchftena breihunbert ©Jorf.

3nnerba(b ber b'^i^urch gebotenen ©renjen »irb
bie 3abl unb ber ©etrag bcr 51t bcrleihenbcn Stipenbien

aUjabriieJ feftgeftcllt.

§. It). 3cbc ©erleibung einea Sttpenbhnna bot
bie ©orouafebung, ba§ bcr Stipenbiat ber jübifchen

9fe(igion angepfirt nnb einer Unterftüpung »ürbig unb
beburftig ift. 3Kit bem ©efuche um ©erleibung eine*

Stipenbiuma, »elchea febriftti^ bei bem Curatorium
cinjureicben ift, bat ber ©ewerber nachjumeifen

:

1 ) ba§ er ftch jur jübifchen 9le(igion befennt,

2) ba§ er benjenigeu ^ab ber ©orbilbung beftbt,

»eichen bet 3we<( bea Stipenbiuma erforbert,

.3) baf er, bejiebunga»cifc feine unterbaltapffi^tigcn

9(ngebörigcn bie ju feiner 2ltiabilbung erforber»

Uchen ©iittel ohne eigene Cntbebmngen gor nicht

ober nicht bollftänbig bcfchaffen (ötmen.

©Ser bie ©ermanbtfchaft mit bem Stifter ober

beffen Cb^üottin geltenb macht (§. 16) bat

4) ben ©rab feiner ©er»anbtfchaft glaubBflrbig

nachju»eifen.

§. 16. Die ©eurtbeilung ber Söürbigfeit nnb ©e»
bürftigteft, bie Äuawc^I jwifchen mehreren ©etwrbem
wie überhaupt bie Gntfeheibung über bie ©erlejBbung

einea Stipenbiuma fteht bem Curatorium bet Stiftung

ju. ©futasetwembte bea Stiftera unb feiner Berftorienen

Cbegattin 3ulie gcb. Seibel haben, »enn bie ©oroua»
hiungen bea §. 15 borhanben finb, Bor oQen anbem
©emerbem ben Sorjug, ohne SMcffit!^, »elehtm Staate



fte aitflf^ären, o6 fte Dtutfc^c fbtt auXönber finfc.

- ©eilte fcae ®efuc^ eine« 35em>anbtcii »oegen l»r*

fc^Sbfung ber SJUttel in bem bctreffciibcn öcmcfter

ni(^t berü(ffi(^tigt iveiben tbnncn, fe i[t al«ba(b barauf

Sebad^t ju neunten, ba§ bie 3)en>illigung im nätbften

©emeftet crfclgcn faitn, Bcjic^ungatocife, bag ba« erfte

eacaiit merbenbe ©tibcnbium bemfelbeii ju ^eit leetbe

bem 5?a(bfud^cnben ift bie« al«balb befamit ju ^ebeii.

9lu(^ follen 3?croerbungen bon Senoanbteii, bie im

9$otou« auge)cigt toerben, für bie betreffenbe ^eriotc

borgemerlt unb oor anbereti '^etoerbungen berüdfiditigt

»erben, ilünger ol« btei Oa^re ocrau« finbet eine

berartige S5ormertung niebt fiatt.

Unter fonftigen ffleioerbeni feilen oorju^«»eife bie

ber ©tobt ß affet ongebörigen, bicbi'üt^ft t» au« bem
StegiernngSbejirt ßaffei gebürtigen per ?lnbern einen

äSerjug genießen. 3lu«länbcr, b. nic^t bem I)eutfcben

IReid^c ^Ingeb&rige finb überbaubt ou«gcf(bleffen, mit

%u«nabme ber Serieanbten.

SSer ein ©tibcnbium oerlieben erbalten bat unb )ur

SScllcnbung feiner begenenen 'jlu«bitbung be« Jertbejug«

bcffclben bebarf, Ijat unter teil 5l5erau«fcbungcn unb

ßinfcbrätiluiigcn be« §.17 ein SJorjugäreebt oer neu

ouftretenben iBcmcrbcrn.

. §. 17. liie ©tifcnbicn »erben auf je ein 3abr
beti'illigt nub in balbjäbrlicben diäten praeuuracraiidu

au«gc}ablt.

Pin oerticbene« ©tibeubium feil loicber ciitjegen

»erben, »enn ber ©tibenbiat baffelbc ni<bt ju bem be«

ftimmten oenoenbet, ober »enu fii bfbauSftcUt,

bag berfelbe ber Unterftübung niebt »ürbig ober niebt

bebürftig ift.

Slerbebaltlieb allfübrliebcr neuer £e»illigujig tann

einem ©tibenbiaten ba« oerliebene ©tibenbium, »enn

feine 9lu«bilbung e« erforbert, oier 3abre binter «•«-

onber beiaffen »erben.

Da« ©tibenbium »elebe« er at« dlerbereitmig ge«

mäß §. 13 po.s. 5 gene)|en bat, feil auf bie oerftebenben

oier 3abre niebt in dlnreebnung (ommen.

Der ©tibenbiat bat om ©bluffe feben 3abre« über

feinen gleiß unb feine gertfebritte fieb au«äu»cifen

(cfr. §. IG).

§. 18. 3ebcr ©tibenbiat ift oerbfli^tet, bie er»

baltenen ©tibenbien ber ©tiftung jurüeläuerftatten.

6« muß biefe dtueberftattung beginnen, febalb Stibeu«

biat in einem 3abre ein Pinlommcn oen loenigften«

8000 dltarl oerfleuert ober gehabt bat unb barf ber*

fetbe für biefe SRiidjablung fünf binterciuanbcrfelgenbe

3abre8raten beanjprnebeiu

Da« Puratoruun bat 10 3abre naeb beenbeter

©tubienäcit an bie ©tipenbiaten dluffetberung jut

diüdioblmig neeb niebt iurüeferftattetcr JBeträge ju er«

laffen. Daffetbe ift bereebtigt, mit SRüeffiebt auf bie

beränberten ^rbältniffe bureb Sefeblug oen »enigften«

oier ©timmen generelle dlbänberungen binfiebtliib ber

.^5be ber 3abre«cinnabme, — oon »eleber bie jRüef«

forberung abhängig gemacht ift, — ju treffen.

Die ©tubirenben ber jübifeben Ibtalegie, »elebe

«in ©tibenbium erholten haben, übemebmeu außerbem

bie Serbflicbtung, an ben ©terbetagen fübifeher 3nt*
reebnung btö ©tifter« (achten be« tDienat« Marche-
uchwau) unb beffen Pb^dattin (21ten be« SKenat«

Schbot) bie bergebraebten üebtengebete ju oerriebten.

ib'efenbere iBeftimmungen.
§. 19. Die ©tiftung »irb unter ben ©ebub unb

bie Oberauffiibt ber ItSniglicben ^Regierung ;u Paffet

geftellt, »eleber e« juftebt, über I8efeb»erben gegen bie

Senoaltung unb über 3u'eifel, ;u benen biefe ©tatuten

dinlag geben, enbgültig ju entfebeiben unb nötbigenfall«

jirr ©ie()crbcit einer ftatutenmägigen dlenoaltung ber

©tiftung bie geeignete Slerfügung ju treffen.

§. 20. dlbänberungen biefer Statuten tonnen nur

bann beantragt »erben, »enn minbeften« oier dliitglieber

be« Piiraterium« fieb bafür au«fbreeben. Sie bebürfen

»enn fie ben 3"-'cd ober ©iß ber dlnftalt unb ihre

Slertretung nach 'Jlugen betreffen, ber Iaube«berrlicben

(Senebmigung, im Uebrigen aber ber Genehmigung be«

Cber=^räfibenten. ©eilte bureb niebt oerauSjufebenbe

Preigniffe eine oellige dlcnbcrung im 3»»ede ber ©tiftung

netbig »erben, fo tarf felcbe nur babin eintreten, baß

ba« flobital unb beffen dtcoenüen für abniiebe 3>oe(fe

JU ©unften iSraelitifcber ®[aubcn«gcneffcn, jum Seifpiel

jur Unterflüßmig oen ©dml»' unb Prjiebung««3lnft(ilten

JU tiebrerunterftüßung !c. SJenoenbung finbeii. dlicmal«

aber barf ba« Äabital feiner ^eftimmung, au«fcbficg>

lieb füb fübifdie 01anbcn«geneffen oenoeneet ju »erben,

entjegen »erben. Paffel ben 10. gebruar 1877.

Dr. l'. ?lbler, ®. afebrett
banorabbine. g. Xraube.

3. ^irfeb, 9tecbt«an»alt.

Die oerftebentcrt mit* Slllerbötbftcr Genehmigung

oerfebenen ©tatuten »erben bierburib oereffentliebt.

Paffel ben 28. dKai 1879.

llöniglicbe iRegierung, ?tbtb. be« 3nnem.

Strorßnnnaen unß l^etanntnafbungni utAcm
ftailerlicbcr nnt ftäKinUAtr fBcbSrhes.

895. Die neuen 3'>'8 • t^euben« ju bem oermat*

Serjeglicb diaffauifeben 4breccntigen ©taat«anleben oen

Gulben 1,000,000— d. d. 1. Öctober 1851 Ser. HI
dir. 1 bi« 8 nebft Üalen« »erben oem 30. 3uni

l. 3br«. ab bei bem 2)anlbaufe ber .{»enen ®l. SL
oen dlethfcbilb & ©ebne in grantfurt adR. au«*

gereicht »erben.

p« tönnen biefe Peubon« auch bureb bie fibniglieben

(Regierung« »^aubtfaffen unb bie fibniglieben SBejirf«*

Ij^oubttaffeu ju Ipanncoer, düneburg unb Cßnabrüet
bejegen »erben. 8Ber. bie Peubon« bureb eine biefer

Aaffen bejieben »Ul, bat berfelben bie alten Daten«
mit einem bobbelten IBerjeiebniffe einjurcieben.

Da« eine Serjeiebniß »irb, mit einer Pmbfang««
befebeinigung oerfeben, fegicieb jurüdgegeben unb ift

bei 2lu«reicbung ber neuen Peuben« »ieber abjuliefem.

gennulare ju biefen Slerjeiebniffen fmb bei ben

genannten ^rcoinjiaQaffen unentgeltlieb ju hoben.

Der Pinreiebung ber ©cbulboerfebrcibungen bebarf

e« jur prlangung ber neuen Peupen« nur bann, »enn
bie alten Peubcn«an»eifungen obbonben getemmen fmb

;
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in fcicfeu gade btt bctrtffenbtn X>cctuntnte an

ka6 ftSntgUdbe SResierungS'^räfibiuni ju SBiekbaben

mittelp btfpnbtret ©ngabt einjuteit^tn.

entftebenben ^ortctcfttn ^aben bie (Smpfänget

btt neuen ttcupon« }u trogen,

fßietboben ben 30. 2Roi 1879.

®et 5Regterung«»^ä|ibent b. SBurmb.

896. ®ei bera ?Jeftamt in ffiüftenfod^fen imtb

om 12. 3uni b. 3. eine lelegrap^enbettiebkftclle mit

gttnfptecbet eröffnet.

(Söffet ben 1(3. 3uni 1879.

®er ftoiferl. Ober-iJoftbirector. 3. 8.: jur t'inbe.

897. 9to<^bem eine neue fteueroratlit^e 8erineffung

fftrbie (äSemarfung ®etigentl|at »cllenbet, unb ©eiten«

ber-Rotofterbe^örbc bem (Sniubbut^omt booen Renntnig

gegeben Jft, ttitb ^ierbutt^ unter Söejugno^me auf §. ^— 6infiiirung««@cfe5 com 29. SDtoi 1873— öffentlich

befonnt ^emo^t, bog

1) bie (fIurbuch«obf(hrift unb ®ebäubefteuerrclte in

bem ßotot be« unterjeiehneten ©mnbbu^amt«,

2) bie bojn gehörigen Rotten im t'otot be» Rönigtichen

Rotofleromt« }u ©chmottolben

jut einfiebt ber Setheitigten feit b«“te effengetegt fmb.

®ie «infuhtnohme (onn täglich — ©enn» unb

fjefttoge ouSgenpmmcn — 8cnnittog« »cn 9 bi« 12

unb 9lo(hmittag« bcn 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie örgebniffe ber «^meffung

bejügti^h ber ©renjen unb ber ®cjeichnung ber neu

lortirten ©runbftücfe in ben gerichttiihen Büchern an*

feilten »cUen, hat»«« biefe« im ©ege ber Berichtigung«.

Rage gegen ben noch ber Rotte berechtigten ©igenthümer

}u be»irfen, ouöh Cormetfung bet geltenb gemachten

Rnfprüche ju Bettangen.

Diefe« mug jebcch binnen jehn ©ochtn, Bon

bemjenigen Doge an gereö^et, an »etchem biefe Be*

lanntmachung ginn erften ®tal im «mt«blatt erfcheint,

gefchehen. '3tach «tblauf biefer grift beftimmen fi4 bie

©renjen ber ©runbftücfe, fetteit nicht rechtjeitig er-

folgte anfedhtungen burch Bormetlung im ©runbbuch

getBohrt jfab, lebigfcch nach *>« giurlarte unb ber ihr

JU (Stunbe tiegenben Btrmeffung.

©^motfalBen ben 7. «pril 1879.

Rönigtiche« ©runbbuchamt ©chimmelpfeng.

898. mchbem bie neue fteueromtliche SSttmeffung ber

Dorfloge berSemeinbe llbenborn (Blott 3 ^lorj. 10

bi« 77) Bollenbet ift, »irb hitrbutch unter ©ejugnahme

ouf §. 38 be« einführung«*@efehe« oom 29. aKoi 1873

öffentlich befonnt gemalt, bag

1) bie giurbuch»obf(hrift unb bie ©ebäubefteuerroUe

bejöglich ber tcretwähnten ©orjellen im l'ofal

be« unterjeichneten ©runbbu^amte«,

2) bie baju g^örigen Rotten im 9oIal be« Röniglichen

Ratafteramt« ju grihlar

jur (Sinftcht ber Betheiligten feit h««rt‘ offengelegt fmb.

Die (linfichtnohme tonn täglich — ©onn* unb

gefttage au«genommen— Bormittag« Bon 9 bi« 12 Uhr

nnb fttachmittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie ©rg^niffe ber Btrmeffung

bejüglich btt (SJrtnjen unb bet Bejeichnnng bet neu

tartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Büchern an*

fechten »ollen, hohen biefe« im Biege ber Berichtigung«*

flöge gegen bcn nach ber Rotte berechtigten ©igenthümer

ju be»irfen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

Bnfprüche ju Berlangen.

Diefe« mug binnen jwölf ©ochen, bom

SEoge be« erften ©rfcheinen« biefer Befonntmachung

im 2tmt«btatt an gaechnet, g^chehen. iHasIf Bblouf

biefer grift beftimmen fiih bie ©renjen ber (itrunb*

ftücfe, fo»eit nicht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen

burch Bormertung im (Shninbbuch gemohrt finb, lebiglich

nach bet giurfarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben

Bermeffung.

grigtar am 24. iWai 1879.

Rönigtiche« ©runbbu^amt. Dorn.

899.

Stachbem eine neue fteueromtliche Bermeffung

für ben @ut«bejirt ©tift Roufungen, fo»ie bet ju

bemfelben gehörigen, in ber (Wartung (Sfebenftruth

Blatt 1, 2, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 unb 2t>

nnb in ber (^emarfung $elfa Bl. 2, 11, 16, 17, 18, 19,

20, 23, 24 u. 2T) ol« Lfnetaoe bcfinblichen ©runbftücfe

Bollenbet, unb ©eiten« ber Ratafterbehörbe bem ©runb*

buchamte bOBon Renntnfg gegeben ift, »irb h>erburch

unter Bejngnohme ouf §.38— (Hnfühtung«.®efeh Bom
29. Btai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie gturbnch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem Sofal be« unterjeiChneten (Srunbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Renten im 2otal be« Röniglichen

Rotafteromt« ju 6affcl

jur ©infi^t ber Betheiligten feit heute offengelegt fmb.

Die ©infcchtnahme tonn täglich — ©onn* unb

gefttoge au«gettommen — Bormittag« Bon 9 bi« 12

unb SRachmittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eich« bie (Srgebniffe ber Bermeffung

bejügti^ ber ©renjen unb ber Bejeichnung ber neu (ar*

tirten ©runbpefe in ben geri^ttichen Büchern an*

festen wollen, haben biefe« hn Biege ber Berichtigung«*

tlage gegen ben nach her Ratte berechtigten ©igenthümer

ju bewiden, oueb Bormerfnng ber geltenb gemachten

Anfprflehe ju Berlangen.

Diefe« mug jebo^ binnen jehn Blochen, Bon

bemjenigen löge on gerechnet, on Welchem biefe Be*

fanntmachung jum erften dltale im Amt«blatt erfcheint,

gefChehen. 92ach Ablauf biefer grift beftimmen pch bie

©in^en ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfetgte

Anfettungen bnrA Bormerfnng im ©runbbuch gmahrt

firft), lebiglich nam ber giurfarte nnb ber ihr jn ©runbe

liegenben Bermeffung.

Oberlaufungcn am 10. April 1879.

Rönigliche« ©runbbuchamt. ©mmerich.

IHN). ißachbem eine neue fteueromtliche Bermeffung

für bie ©emarlung ber ©tabt ObernfircbcH boU*

enbet, unb ©eiten« bet Ratafterbehörbe bem ©runb*

buchamt babon Reuntnig gegeben ift, »irb h^tburch

unter Bejugnahme ouf §. 38 — ©inführung« * @efe|

Bern 29. 2)tai 1873 — öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie giurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem ßofale be« unterjeichneten ©runbbuchamt«.
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2) bfe bo)}i gütigen ffortni tm Sotafe be4 iSntglt^en

ftatofltramM ja Nmteln
}BT (Einf^t bet SBe^Ugftni jcit ^rate ojfmg«!tgt fidb.

Xft (iui|!(^a^me raim — ®onn< unb $tfi«

tag( oatgtnommai — SormittttgC bon 9 M« 12 unb

91ai^mittagt eoa 3 Bi< 6 Ubr ^cfant.

acI4< bte ^tbotflt btc Sotnefftn^
bt)ugU(^ b« (Brrns«! anb ba SBe^tU^nung bn neu

tactixtai @nutbftü<ft m btn geric^llc^en i^ücbem oa«

fetten iDoUni, ^obea biefet im IHlcg« btr $5eri(^tigung<<

flog« gegcB bca aoi| bet liorte bm^tigM (Sigeat^aut

ga baoMm, ouil^ Sormertang ber geltoib gemalten
finfprüi^e )u beilangen.

‘^itb mag iebo(g Biaaea gibdlf £lo4«>/ btn

bemtenigen Xogc an geregnet, an »eifern biefe :8e<

Ianntaia<^g gwn etften ^Jtiiai im lilintMtatt erfcBcM,

^(^gen. 92aiB VBInuf biefer Bcftimmen ^19 bit

otenjtn ber @rnnbftihfe, foDdt nk^t tec^tjettig er«

folgte S(nft(gtnngcii batc^ Sßonacrtaig im ®iunbBa(^

gemoBrt finb, (ebiglii^ ncu:^ ber ginrlorte in* ber ^
)u ®tunbe litgenben Herateffung.

OBemtir^en b«i 24. 3Rai 1879.

ABniglkBee QhrunbbaiBanit. Stüber.
901. 92a(B 3Ki%gabe beb §. 38 be« @infö^rung4«

©efegt« 00m 29. SRoi 1878, unter SBejugnogme «nf bie

bon bem mitetiekgneten <8runbbu(Bamt am &. T)ecemBer

1878eriaffeneiBefanntma4ung, meibea nunmeBt noeg 2lb«

lauf ber batin beflimmten gmölfioötBigen ^tift bie neuen

Qiitrtartcn ber ©emarfungen: dbCborf, ^abbamb«
Baufen, AeraierbB^uftn, Stiebertoeimar,

WebbeBaufen, 9tenBaufen, @(Blbar)enboTn,
unb fBittelbberg, BimnÜ ba^ feftgcftelit, bog füB

bie (Stengen ber @nmbftflde, foneit n!<Bt re«Bi)citig er«

felgte jlnfetBiungen burig Ißomietlung im (SrunbbncBe

gewaBrt finb, fortan lebigliiB na<B ber gturforte unb

ber ^r ju (Srunbe liegenben Sermeffung beftimmen.

iWarburg am 7. 3unl 1879.

ABnigtiiBeb GtrunbBucBamt. ^egr.

fttctaieii.
902. 2(n ber Biefigen 23ol(bfcBu(e foU eine bacante

eeBrerjleüe (2te Änobenfloffe) mit einem competenj«

mfigigen (Fintommen bcn 1340 SRatl olbbolb mieber be»

fegt rcerben. IBerroerter Baben iBre 3Kelbungbgefu(Be mit

btn nblBigen 3‘uaniffen unb einem curr. vitac berfeBtn

inntrBalb bier 9S8o(Bcn an micB tinjureidBen.

^cfgtl4mat ben 5. 3mii 1879.

£er Slerfigenbe ber SiBulbebutation.

X)emutB, SBürgermcitler.

908. Stwetbtt um bie bom 1. 3uli a. or, an er»

lebigte ©^ulfteHe lu Mie|ien, flreife« {Rinteln, rooüen

iBre mit ben nötgigen berfeBtnen (Sefutbc

binnen bier SSoeBen baBier eher Bei bem tdofa('@(Bul'

Snfnector, ^rrer florff >u 2)eifebotf, tinjnrefÄeh.

tentefn btn 9. 3mtl 18%
X>ci Mdig|{icBc 9uibralB ^rSger.

904. ‘SHe @cBulfhlle gn SfotBrneften, nrit tneliBer

ein 6inIommtn ben 730 3Rarf neben freiet tSoBnun^
unb 90 ÜRort für Qeuetung betBunben ift, temmt mit

bem 1. Sufi b. 3. gut Orleblgnu^.

SemerBer um bitfelBc tobOen tBre 3Rt(bung4gtfniBe

mit ben nStBIgen 3rogmffen nerftbett, Bel bem ^etrn

Pfarrer Dr. SeBer gu ®immer4Bnufen ober Bet bem
UntergcicBneten einrei^en.

(laffet am 10. 3uni 1879.

{Der ftfinigliiBc SonbrotB SeBraurB-

ferfonalsCBroatt

9n Stelle beB au« bem ISemcmbcamt gefiBiebenen

SürgermeifterB ftu'nge gu CBerbetlmar ift bet fegige

IBSrgermeifter 3oB. ^olb baftlBfi gum StanbevBeomten

bafelBp unb an Stelle beB ouB bem (Semeinbeamte

gtfdBitbentn IßiceBÄtgtnneiftcrB Ae Br gu SoIfBanget

ber TtuBf^ugborfteBer ScBreinermei^er rluguft 9taäbe
bafelBft gum SteUnertreter beB bafigen StanbeBBcamten

ernannt worben.

X)cr SteUoertreter beB StanbeBBeamteii gu 8ianm»

Burg, StobtfeBreiBer 9 tarnet bafelBft, ift gcfterBen.

lüct ^äbtif<Be S?üreau » jlffiftent Sbiguft !3R B ft a

Biet ift mtf tRacBfu^cn ouB biefem ‘D>ieiiftoerBSltnifi

enttaffen mib ift babureB gleieBgeitig bet bemfetben er»

tBeilte Sluftrog gut ftSnbigen Vertretung bcB B^Pg«“
StanbeBBeamten aBfäUig geworben.

Der Voftberwalter VeBer in (Sro|enläbcr ift ge»

ftorBen; Stauet SdBmitt in ßlcinfaffcn ift gum

Veftagenten Beftcdt

Dem Steinmeg 3oBanneB ^aBn gu SoefenBetm ift

OUB Änlag öO iaB«g« ununterBr«Benet Dienst in

bem (ScfiBäftc beB 8Xourer» unb StetnrnegmeifterB (Seorg

Senber bafelBft boB 2tllgeineine Kübtr»

gnäbigft oerlieBen worben.

Dem SteucrentBfangcr 2Runf gu SurgBonn ift

bie Verwaltung ber gctfUoffe ber Oberfarfterei Vurg«

Baun, mit weleBer bie llnterreceBtnr ber

bie ÖbetfBrftErcl Jffimmetgell »erbtraben ift, bom Ijlen

URai 1879 aB wiberru^ieB übertragen werben.

Der BiBBerige Vfnfr^ 1« ÄerffenBaufen, 5Rortin

3uliuB ©(Blnbcwolf, tft gum 2ten patter an bet

reforrairten Stabt» unb llnioerfrtatBtinBe gw Harburg
Bcftellt worben.

^ergu alB Seüoge btt Offfentn4e «ngeiget 47.

OnfertteB*artü»t« (fit ben »anin eine* gt»}»iilhBen ttndlitUe 15 Striijebftiwts. — SelageMäaet f8t J anb 1 »*B»* 5

uib fit } unb I Bogen 10 9tii4^finirtg.)

lIcbtgiTt M JtbnttlUbci SItgimitig.

«affet. - «ebtadt in »ci Oaf« aab (B«if(nB«aBotini|lTn<reici.



Jl^ 46* 9u8gege()en bra 18. 3uni

3abaU br< Kti(^j>(Br(et(Mattre.

X)ie %. 16 t>e4 9lei(b9*®ef(^Blatt8, toü^ com
16. 3unt 1879 ob in ®etlin jur feerfenbnng flelongte,

tntbüit unter

9h:. 1301 bo< (Defet) n>tgen HbSnberung be« Oie<

fffe« Bom 10. 3uni 1869, bttrtffenb bic ©eebfcl«

ftempeiftener. SBom 4. 3unt 1879; unter

3hr. 1302 ben 2(Qerb6(^ften 6rio§,' betreffenb bie

%ifnobme eiQer BeT}inSlic^en 2(n(eibe im betrage Bon
68021071 ®Jorf. iBom 13. 3uni 1879; unb unter

9hr. 1303 bie SSefonntmocbung, betreffenb bie9uO>
gäbe neuer ®tem)>elmarten unb geftem|>e(ter IBlonletb

}ur 6ntri(btung ber XSecbfelftembelfteuer. Som 13ten

3uni 1879.

Ödanntma^KnatH auf Srnnb M Kti^gaefeferg

bom 21. Cdobtr 1878.
905. X)a4 burc$ meine Scfonntmocbung Bern 17ten

Sonuor b. 3. (2fmt«blott 9hr. 6) erloffene SSer»

bet ber Bom fommuniftifeben 2(rbeiterbilbung8Berein in

Senbon b^oubgegebenen tieriobifcben !DTU(ff(brif

t

»(h^eibeit“ erftredi fic^ oueb auf biefenigen stummem
biefe« Siotteb, meld^e unter ber «uffc^rift «tgeft«

Leitung» jitr flubgobe gelangen.

äSerlin ben 13. 3uni 1879.

X)er 9tei(^tan}Ier. 3. Kertr.: ^ofmann.
906. 3n ^emSg^eit beb §. 6 beb Steic^gefegeb gegen

biegemeinaefi^rli<|(n ^eftrebungen ber ®BjiaIbemotratie

Bom 21. OReber 1878 h>irb ^terbnre^ }ur Sffentli^en

Äenntni§ gebrockt, bo6 ber SefongBerein rfCieber*

trän}« }u 9taBBl}^ifcn bun^ bie untet}ei(^nete Sanbeb«

pcli}eibe^brbe auf ®runb beb §. 1 beb gebauten

fegeb Berboten ift.

(Saffel ben 9. 3uni 1879.

ftöniglie^e Dtegiemng, 2tbf^. beb 3nnern. fifi^ne.

Bemlmsge« bkI ect«mitiN«i|Kttgett Itr

JMtfnI. Btt» ftSBigl. CeBtmtbe^ihrleB.

907. 9ta($bem bie @i^toierigteiien, u>el(^e ficb bem
QintriR ^erii’b in ben XUeltpoftserein entgegen«

fteOten, in}U>ifc^en befeitigt finb, ift ber tlnfAluf biefeb

Oanbeb an ben Serein nunmehr erfolgt. 6b tonnnen

mithin für bie SSrieffenbungen nae^ unb Bon $eni Bon

lebt ab bie tSereinbbcrtofäge in 2(mBenbung, nfimlie^

20 ^f. für fronfirte SBnefe, 40 ^f. für unfrantirte

SBriefe; 10 ^)f. für ^epiarten; 5 ^f. für je 50 @romm
Xlrucffat^en, ^Maftbpapiere unb ^aarenproben, min«

be^enb jeboc^ 20 flf. für @ef(^üftbpapiere mib 10 $f.

für 5©aarenproben.

©erlin W. ben 14. 3uni 1879.

®er @enerol»¥oftmeifler. ©tep^on.

etrarlBBBteB bbII eetoBalBiail^BBgeB l«t

ftunigliAm ftegirmitg.
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munb ^ierfetbft ift tote 0ü^rung be8 SamtlitnatncnS

-L^ietne" geftattet worben.

(Saffet ben 7. 3nni 1879.

ftönigHc^e Stegierung, %bl^. be4 3nnem.

gcmlMutK« «Xi Oelnwtxuutnmge» nkrtr
INifrri^rr m» ftfeigliiler 8e|Mex.

910. ^ei bem '^cftamte in ©aljfc^Hrf wirb am
IBten b. 3Rt8. eine S^elegrap^en > $etrieb<ftetlc in

SBirffamtcit treten.

Gaffet ben 15. 3imi 1879.

®er Äaifert. Ober»^eftbiredor. 3. S.: jur ßinbe.

911. 91a(^ 'Hia§ga6e beb §. .88 beS Ginfü^rung9>

fflefe^efl »cm 29. 5Wai 1873, unter S3e)ugna^me auf
bie bom unterjeic^neten Gtrunbbuc^amt am 15. 92o<

bember b. 3., 10. 3anuar unb 25. 3anuar b. 3. er=

laffenen iBetanntmad^ungen wirb nunmehr nae^ itbtauf

ber barin beftimmten griffen bie neue gturlarte ber

Giemartungeu ^ o m b er g 4 ^ a u f en, Und^aufen,
XBa(Ienftein,we(ferobe, 0ip)>ertfaufen, SßernS^
Wig, Obcrfbrfterei 39iorf(^en, 'lieuenftein unb

9Jeng«^aufen, fowieber®emartungOberbei«^eim
hiermit batfin feftgeftellt, bag fi(^ bie ®rcnjen ber ®runb»
ftücfe, foweit nic^t rec^^eitig erfolgte Stiifec^tungen bure^

Somierfung im ®runbbuc^ gewahrt finb, fortan tebigtic^

na(^ ber gturfarte unb ber igr ju @runbe liegenben

®ermeffung beftimmcn.

Remberg ben 10. 3uni 1879.

9dnigti(^e4 ®runbbuc^mt. SBattger.

912. 91ac^ iWaggabe be9 §. 38, Ginfügruitg9«@efe^

bom 29. 'Mai 1873, unter iBejugnagme auf bie bom
unterjeid^neten ®runbbud^amt am 18. December 1878
ertaffene ißetanntmac^ung, wirb nunmegr nad^ ftblauf

ber barin beftimmten jw3lfw8(^igen griff bie neue gtur«

torte ber Wemarfuiig GartSgafen, be« ®ut«bejirl8

C'berfSrfterei 6arl«^afen unb be4 ©utsbejirf« Cber»
fSrfterei @ott4biircn ^iennit ba^in feftgeftellt, bag

fi(^ bie ®renjen ber ®nmbftü(fe, foweit ni^t rec^tjeitig

erfolgte 2lnfed^tungen biirc^ älormertung im ®nmbbuc^
gewahrt ftnb, fortan tebiglic^ nae^ ber giurfarte unb

ber igr )u ®runbe liegenben älcrmeffung beftimmen.

Garl4^fen ben 24. Mai 1879.

HSniglid^e« ®runbbu^amt. b. ftnpp^aitfen.

913. ^ad^bem eine neue fteueramtlic^e fSermeffung

für bie ©cmarfung ‘iUieberbellmav botlenbet, unb

©eitenS ber ftatafterbe^örbe bem ©runbbuegamt baeon

ftenntnig gegeben ift, toirb gietburdg unter SBejugnogme

auf §. 38 be« Ginfü^nmg« > ©ef^ee bom 29. Mai
1873 5ffentlic^ befannt gemacht, bag

1) bie giurbud^Sabfc^rift unb ®ebäubefteuerrolle in

bem 9ofal be9 unterjeic^neten ©runbbuegamte«,'

2} bie baju gehörigen .Haden im 9otol be« fiöniglicgen

Jtatafteramt« II ju Gaffet

)ur Ginfi6t ber ^etgeiligten feit geute offengelegt fmb.

Die Ginfie^tnagme tann täglie^ — ©onn> unb

gefttage au«genommen — Slormittag« bon 9 bi« 12

unb 9ta^mittag« bon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diefenigen, welche bie Grgebniffe ber Senneffung
bejügtic^ ber ©renjen unb ber iBejeit^nung ber neu

tartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen IBüchem an>

fechten wollen, hüben biefe« im Xßege ber IBerichtigung««

tlc^e gegen ben nadh ber £arte betühiiflit« Oigen^ümer
)u bewMen, auch ißormertung ber gettenb gemachten

21nfprüche )u berlongen.

Diefe« mug jeboch binnen jw&lf XBochen, bon

bemjenigen 2:age an gerechnet, an welchem biefe %e<
tanntmachung }um erflen 'Mal im 2lmt«Matt erfcheint,

gefdhehen. 9lach Hbtauf ber grift beftimmen fi^ bie

®ren^en ber ©runbftücle, foweit nicht reehljeitig er«

folgte '.Fliifechtungen burch Slormerfimg im ^unbbuch
gewahrt finb, Icbiglich na^ ber giurfarte unb ber ihr }u

©nmbc liegenben Slermeffung.

Gaffet am 4. 3uni 1879.

jtSnigli^e« ©runbbiuhamt II. ©eelig.

e«c«»ie«.
914. 2ln ber hirf>dm 33otf«fchule foll eine bacante

Cehrerftelle (2tc Jhiabenttaffe) mit einem cempetenj*

mägigen Ginfommen bon 1340 Marf al«botb wieber be«

feht werben, töenoerber haben ihre Mclbun^«gefuche mit

ben nbthigen ^tugniffen unb einem curr. vitae berfehen

innerhalb oier 29ochen an mich einjiireichen.

$ofgei«mar ben 5. 3uni 1879.

Der SJcrfihenbe ber Schulbeputation.

Demuth, iBürgermeifter.

915. Die ©chulftelle ju 91 othfeiben, mit welcher

neben freier SBohnung unb geuerung ein Ginfommen
bon 810 'Marf oerbunben ift, wirb mit bem 1. 3uli

b. 3. bacant. iBewerber um biefelbe wollen fich bei

bem ftüniglichen 8ofat«3chul«3nfpector, ^term 'jlfarrer

genner ju 'Tlltenhafungcn, unter 33crlage ber borge»

febriebenen ^rbüfttffe innerhalb 14 Xagen melben.

!{Botfhagen am 10. 3imi 1879.

Der Äönigliche Sanbrath. b. iBechcrer, 3. S5.

916. Die eoangelifche ©chiilftellc )u 9Balter«brüc(

mit einem competenjmägigen Ginfonunen bon 810 Marf
neben freier iffiohnung unb geuerung, wirb am 1. 3uti

b. 3. bacant.

Ghbaige 'Bewerbet um biefelbe werben aufge*

forbert, ihre ©efuche nebft ben nStgigen

bei mir ober bei bem 9ocat«©chul«3nfpeftor, Jterm
Pfarrer 8taabe in Sifchhaufen, binnen 3 SGochen ein«

jm-eichen.

giihlar ben 13. 3uni 1879.

Der Canbrath. 3. 5B.: Saumgart.

etluiratiMthnitgeK led l'aRh«4:ttrfttorinm4.

91?. 2luf ©runb be« §. 14 be« 91egtement« oom 11. Decembet 1875, betreffenb bie StuSführung bet

Sorfchriften im §. 60 be« jur 2lbwehr unb llnterbriidung ton Siehfeuthen ertoffenen ©ej^e« bom 25. 3uni

1875, werben nachftehenb bie Grgcbniffe ber Ginnahnten unb 2lu«gabcn bet gonb« für ^ferbe unb Winboich

im communalftänbifchen Serbanbe be« lKegienmgebc}irf« Gaffel tom SRechnungejahr 1878 berBffentli^t.

Gaffel am 7. 3uni 1879. Der 9anbe«»Director. 3. S.: ©chneiber.
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I. <f i tt n a 4 tu t.

A. 9t(ft<SSeTn>aItung.

1) SBtftonb au0 bei iRct^nung bbtn

Oo^K 1877

2) 91ä(fftänbe unb ^Defecte au« bet«

fciben

B. l<aufenbe SBettuattung.

1. 7lu«gef(^nebene Abgaben . .

C. dimia^men au« ben itapitalien

be« iRefetbefcnb« . . . .

in. 3*''f'''‘®uffcmmen be« SRefetbe«

fonb«

IV. ©onftige dinnabnien . . .

Summa bet dinnnabmen .

II. A u « 0 0 b t.

A. 9Ieft>ä3eitDaltung.

1) Uebei)ab(ung au« bet iRecbnung

bom 3abte 1877 ....
i) Kiidftänbc au« berfelben . .

fi. äaufeiibc Settoaltung.
L ©ejablte dntfibäbigungen .

n. dt^begebübren ....
III. Angelegte ftopitalienbe« SRefetbe

fcnb«

rV. BetwaltungSlcften . . .

V. ©onftige Ausgaben . . .

Summa bet Ausgaben

£)ie dtnnobme beträgt

33Icibt

SUtliicbe dinnabme 9tüdftänbe

iöemetfungen.
füt iJfetbe.

©t. •*

füt 91inboieb.

et. Jt A

füt

Sferte.

c« *

für

Rinbbieb.

— — — 10256 42 —

47813 19126 20 261427 13071 35 — —

— — — 235 45 — —

— 19125 20 23563 22 —

— 4898 06 — — — —

19 5033 88 148 34604 16 — X)ie angelegten

381 98 261 29
jlopitalien be« SRe.

ifetbcfonb« roerben

10202 70 Jim 3obte 1879 jut

56 17 112 36 _ jXiedung bet liebet«

jablung miebet bet*

— 10370109 4518050 _ — —
— 19126;20 — 23563|22

j

8755jll 1 2161728
2'cftanb. l cbcjablmig

ferfMalsCtrmtl.
®ie Untetteceptut in gulbo füt ben jut Obet»

fStftttet SRiebetfalbatb bi«bet gebbtig getbefenen SRebiet«

tbeu SRoratentcb ift aufgehoben unb finb bie Äaffen»

geftbäfte bet Oberfbtftetei SRiebetfotbatb in intern

gegenibättigem Umfange bet ©teuertoffe in 9leubof

Üetitagen tootben.

®em SBetgioetf««®itectot ®etgmonn ju bauten«

tbal ift bet dbatattet al« »^etgtaib" betlieben tbotben.

Det dSebeime SSetgtotb Oftbau« }u dlau«tba(

ift betftctben.

Det bisherige ^lülfSatbeitet fflilbelm fflidett, ift

jum ©eaetat beim l!anbe«>£iitectorium befteltt motben.

®iedtnenramg be« Xaubftummenlebtet« ©dbmalj
)u |)alb«ftabt jum Cebtet on bet loubftnmmen^An«
polt ju ^ornbetg ift )utädgenommen motben.

Det ©etgcant üteSpe, gebüttig au« ^lolle a/©.,

ift jum ^ilf««^ebellcn beim 8anbe8«®itectcrium bähtet

Ibibettuflitb bcftedt tbwben.

{»ierju alt bSeilage bet Oeffentlitbe Anjeigei 9ti. 48.

OnferttenSgebabrcn für ben 9taum ttnex ge»Sbnli(ben Cnufitile 15 Xeiibtbfennig. — Selageblättcr für J unb I Sbgts 5
unb fit i unb 1 Sogen 10 9leiib<bfennig.)

Rebigirt bei itlnisU(bct Regierung.

Caffit. — Oebtudt tn bet (bf> unb SBaifenbaufo^uibbtuitcief.
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Jlf 47. «»rtgegtbm ©onnabfnb btn 21. 3uni 1879,

e«tmittiM«4iMi8ttt anf^nrnd >r«
Iwm 31. Cctobrr 1878.

918. T)a6 biiT«b meine 2)ctaimtmacbimä i'om ITteii

3anuat t. 3. (^älmteblati ?iv. G) edaffenc Slet^'

bot tev vcm tcmmuiiifli|c^eii Slrbeiterbilbungütetein in

lionfcon berau8gegebcnen pericbticben D r n rf
|
d) r 1

1

1

rfgteibeit« erftredt fiel) an<b auf bieienigen •Jiiinuneni

biefe« ’iHatte«, meltbc unlev ber flnffcbrift i.'jlnbrt

(Su(b‘‘ jmr tluAgabt gdangtn.

iBeilin ben 16. Ount 1879.

S>rc 9i(i(b<fan)(er. 3. )6«TtT.: Jßofmanii.

iBtrorOnangts nrnt ee(aKBtnui4innflro >ft

ihriftrl. nnt SSntgl. Kentt«ilel|dtleit.

919. 3u<n ^tntonf son Dttnunten im iUter ton

coTjugSmeife btei, unb au«nabme>odfe oier 3obrat

fiiib im :BtT(icb( ber ftSniglkben Stegierung }u (5affe(

fßr biefe« 3abt nac^ftebenbe, 'JKorgen« 8 llbr b^iimenbe

3Xärfte anbetaumt ncrben, unb gnar:

om 27. 3uni in |)»fgci«mar, am 4. 3u(i in ^omberg,

R 28. » ri (laffel, » 5. » r ^utba.

R 30. R R fKctenburg, h 11. , r 3i<9t'‘b«i'’

>

R 1. 3uli R IDieifungen, r 12. r r @emiinben,

R 2. R R @enfungen, r 14. r r SRatburg.

R 3. R R f^|}(ar,

X>ie Don ber 9temi>nte«ii(nfauf4>9ommifficn erfauften

^ferbe metben jur Stelle abgenommen unb fofcrt gegen

Quittung baoT beja^It.

^ferbe mit [olc^en Reblern, raelcbc na^ ben 2anbe«>

gefegen ben 9auf nltfgängig matten, ftnb oom Sei«

läufer gegen (jrftathmg be« Hanfprcife« unb bet lln«

loften jurütfjuncbmen, auch finb 9rippenfebei bom
Slnlauf autgcfcbloffcn.

I)ie SJerfiufer finb ferner berpflicbtet, jebem oer»

tauften ^ferbe eine neue flarte rinblebeme Xrenfc mit

ftarfem @ebt$ unb eine ftopfbalfter bon Veber ober

fnmf mit )U>ei miubeften« jmei älteter langen ftarten

hänfenen Striefen ohne befonbae 23ergütung mitjugeben.

Um bie 21bftammung ber borgeführten $ferbe feft<

ftellen }U tbnnen, ift e« ertbOnf^t, bag bie Xiedfcbeine

mbgliebft mitgcbraibt »erben.

iBerlin ben 1. iWär} 1879.

llriegSminifterlum, äbtb. für ba« 9iemonte>SBefen.

920.

®ie am 1 . 3nli b. 3. fälligen

^reugifehen Staatepapieren, fomic ber 'Jleumärfifeben

Schutbbcrfchreibungen unb ber "Hctien unb Obligationen

ber Stieberfehlefifeb-Ültärfifchen unb ber 31]ünfter<lpam<

mer Ijifenbabn tbmien bei ber Staatefcbulben^iXitgung«.

taffe bietfelbft, Oranienftrage 94, unten lint«, fchon

bom 16tcn b. iUite. ab täglich, mit ülu«nahme ber

Soun» unb ijefttage unb ber Haffenrebificnätagc, ocit

9 Ubr SJcrmitiag« bi« 1 Ubr Oiachnüttag» gegen iMb.

liefevung ber fälligen ßoupen« erhoben »erben.

iten ben iJJcgierung» ^)anptJafien, ben i^jirl«»

i^auptfaffeu ber 'l’rcoiiiä .fiamiooer unb ber Slreislaffe

in irranffurt a.'Diaiii »erben biefe Cloupcii« bciii i’Ofieii

b. ä)lt«. ab, mit 'Huanabme ber eben bejciebneten Inge,

cingelbft »erben.

Die (Coupon« muffen nach ben einictnen Schulbtn»

gattungen unb 2tppoint« georbnet, unb e« mug ihnen

ein, bie Stüctjahl unb ben IBetrog ber «erfchiebenen

21ppoint« enthaltenbe«, aufgerechnete«, unterfchriehene«

unb mit 21ngabe ber üBohmmg be« Snhaber« buchene«
21er)eichnig beigeffigt fein.

SBetlin ben 6. 3uni 1879.

|>aupt'Scrwaltung ber Staat«fchufben.
SmtrhmtMra nn> Oefinretwathniiani Der

RBttiglichen Stegierang.

921.

®ie 3iK9«*>ben« Serie XI ütr. 1 bi« 8 51t

ben 91eumärfifchen Schulboerfchreibungcn über bie 3infen

für bie oier 3ahre bom I. 3u(t 1879 bi« bahin 1883
nebft Salon« »erben oom 16ten 0. UUte. ab oon oer

dontrole ber Staat«papiere hirrfefbft, Oronienftrage 92
unten recht«, Sormittag« bon 9 bi« 1 Uhr, mit 2lu«<

nohme ber Sonn» unb Sefttage unb ber ftoffenteolfion«.

tage, au«meicht »erben.

S)ie (£oupon« tünnen bei ber 6.ontrote fetbft in

(Impfang genommen ober burch bie 9)egierun^>$aupt<

taffen, bie 23eiirt«*^aupttaffen in igtannooer, 0«nabtücf

unb Lüneburg ober bie ftrei«faffe in grantfurt a/Wain
bejogen »erben. SBet ba« @^tere »ünfeht, h«< bie

Zaton« bom 19. 21pri[ 1875 mit einem Ißerjcichniffe

,

]U »elchem fjormulare bei ber gebachten dontrote unb
in $>omburg bei bem Ober > ^oftantte unentgeltlich }»

haben finb, bei ber dontrole p^önlich ober burch einen

!0ecmftrogten abjugeben.

Genügt bem dinreicber eine numerirte Worte al«

dmpfang«befcheimgung, fo ift ba« Slergci^nig nur ein.

fach, bagegen oon benen, »eiche eine
'3efcheinigung über

bie ilbgabe ber Zalcn« ju erhalten »ünfehen, hoppelt

oorjulegen. 3n iegterem erhalten bie dinrei^er

ba« eine dpemplar mit einer dmpfang«befcheinigung

oerfehen fofort gutflef. Z)ie Warfe ober dmpfang««
bef^einigung ift bei ber 2tu«reichung ber neuen doupon«
jurüctjugeben.

3n Schrift»echfel tann bie dontrole ber
Staat«papiere fich mit ben 3nhabern ber
Zalon« nicht einlaffeii.

^er bie doupon« burch eine ber oben genannten
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$rocin)ia(lafftn bqie^en tsiU, berfdbtn bic alten

Xatent mit einem bot>)>etten S3ei^ei(i6niffe ebijutei^en.

üDae eine Serjeit^nii mirb mit einer ($m))fang<be>

fd^einigung berfe^en fcgleic^ jurfirfgegeben unb ift bei

tlue^nbigung bet neuen (Icupone »ieber abiuliefem.

gcrmulare ju biefen ®erjei{^nif|en finb bei ben ge«

bae^ten ^tocin)ia(taffen unb ben bon ben itbnig(ic|en

iWegferungen unb bet Äöniglic^en ginauj « Xitectien

in ^onncbet in ben SlmtSbläitetn ju bejeic^nenben

fenftigen Raffen unentgeltlich ju haben.

Dt« ßinreichenb bet Schulbbetfchteibungen felbft

bebatf tä jut ßtiangung bet neuen (SouttonS nut bann,

meiin bie ermähnten Xalens abhanben gelemmcn ftnb;

in biefem Joßt f'^b bie bctteffeiiben Xcluraente on

bic übntiole ber (Staatbpohiere ober an eine bet ge«

namtnten ^robinjiaRaffen mittelft befenbetet dingabe

einjureichen.

i^etlin ben 4. 3uni 1879.

$aupt«S8etmaltung bet @iaatbfchnlbcn.

X)ie borftehenbe äSetanntmachung wirb hindurch »it

bein ^eraerfen beröffentlicht, ba§ bie germutare }u ben

SBerjeichniffen über bie 93ehuf« ber dmpfangnahme ber

neuen 3'n8ccut>one einjureichenben Xalen« bei bet

Äönigiiehen SRegierung««|)auhtfaffe h'erfclbft unb fämrnt«

liehen ©teuertaffen unfere« Sejitl« unentgeltli^ )u

hoben finb. (Saffel ben 12. 3uni 1879.

Rbnigliche SRegierung.

9i‘i. SRaebtorifuna über bie auf (Srunb beb §. 9 iRt. 3 beb ©efeheb bom 13. gebruat 1875, betreffenb

bie ätaturalleiftungen für bie bewoffnete 5DJacht im grieben, für bi«, einjelnen Sieferuitgb-Cerbänbe beb Äegietungb»

bejitfb Soffel pro ÜRenat 2Wai 1879 feftgeftellten X)ur(hf(hnittbpreife , Weiche für bie Vergütung bet nadh

§. 5 beb citirten ©efegeb betabteichien goutage maggebenb finb.

I.

Saufenbe

'Hummer
btc

Z

Söejeichnung ber Äreife,

Welche einen SiefetungB • iBetbanb

bilben.

_
3.

23ejeichnung bcB {toupt«

matItorteB bon bem in

4.

Durc^fihnitttptcU
pro dentner.

Lieferung*»

SlerbanbeB.

dolonne 2 aufgeführten

SieferungB « Serbonbe.
^»fer.

1 A
^tu.

1

©troh.

1
«»

1. ©tobt« u. SanbtreiB daffel, SBihenhoufen

unb dfehwege daffel 7 23 2

1

90 2

1

71
2. Rriblar, ^ombeto unb üieaenhain . . gtihlor 7 32 2 44 1 97
3. £erBfelb fierBfelb .... 7 25 2 03 1 93
4. Hotenburg unb ^Reifungen .... Hotenburg .... 7 50 2 25 2 —
5. ^ofgeiBmar unb SBolfhagcn .... .^ofgeiBmar , . . 7 ,

— 1 07 1 25
6, ^Iba, ^ünfclb, ©etBfelb u. ©chlüchtem ^Iba 7 17 2 23 1 94
7. |>cmau u. ©elnhaufen incl. beB ©ejirlB

Orb |)anau 8 12 2 42 1 83
8. SRatbutg, Rttcbhain unb ffrantenberg

incL beB IBejiiiiB Slöhl .... üRotbutg .... 7 2 _ 1 50
9. Hinteln Hinteln 7 1

09 1 75 2 —
10. > (Sehmallalben ©chmollalben . . . 7

1

1

40 2
1

75 1 76
I I I ! I i I I

3n ©emäfhnt bet 9tt. 6 alin. 5 bet 3nftruction bom 2. ©eptembet 1876 gut Slubführung beb obengebachten

©efepeb werben bie borftehenben X)ur«hfchnittbpreife hiermit jui öffentlichen R^tnig gebracht.

daffel ben 18. 3uni 1879. Rönigli^e Stegierung, %btheilung beb 3nnem.

933. Xuffotbcruiig iui Stlbciliung um ein Stipenbium

ber 3acrb eaHitg'fcben ©tifiung. — ?tub ber unter

bcin ‘Jiamen »3acob ©ating’fche ©tiftung" für ©tu«
birenbe ber königlichen ©cwcrbe«?ltobemie ic(jt gach»
2lblhcilung 111 unb IV bet tcchnifchcn .Jpcchfchulc in

2'ertin begrünbeten Stipenbien« Stiftung ift bcm Iften

C'ftcbev b. 3. ab ein ©tipcnbiiim in .£>öhe ben (500 Wtt.

JU betgeben.

'JJach bcm burcti ba« 9lnit8blatt btt Stöniglichcn

9i'cgicrung ju f.^ctobam bcm 9. Xcccnibct 18(54 ber«

cffcntlichtcn Statute finb bie ©tivenbieii biefer Stiftung
bcn bem ‘.Vc'inifterium für .^anbcl, (bewerbe unb öffent«

liebe '.'Irbeitcn unb naebbem baS ted'uifcbc UntetridetB«

wefen bcm 1. 9lpril b. 3. ob auf ba« 9icffcrt beb

3RinifteriumS ber geiftlichen tc. Jlngelcgenheiten über«

gegangen ift, bcn bcm Ültinifter ber geiftliden. Unter«

ridhtB« unb Üttcbijinal • 9lngelegcnheiten on bebürftige,

fähige unb flci6igc, bcm 5PtcH$ifchcn ©taotBberbanbe

angchörige ©tubirenbe ber genannten Slnftalt auf bic

Dauer bcn brei 3ahtcn unter bcnfclben 'Debingungen

JU bcrlcihen, nutet welchen bie ©taat8«©tipcnbicn an

©tubirenbe biefer ?lnftalt bewilligt werben.

dB tennen baher nur fclcbe iPctcerber jugeloffen

Werben, welchen, wenn fie bie 9lbgangBprüfung auf

einer (Scwcrbcfchulc abgelegt baben, boB i'räbifat

iimit 'lltiBjeichming beftanten« ju Xh^'l gewerben ift,

cber, wenn fie een einer Dfcalfchule ober einem (55»m«

nafiimi mit bcm ber iWeifc berfchen finb, ju«
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na(i^)un>tiftn oennSgcn, to| fu fi<^ fcun^ »or> gm SinfiAt ber ^et^eUigten feit ^eute offengeiegt finb.

güglic^e ijeiftungen unb ^erbotragenbc Säl^igfeiten oub> S)ie (sinftc^tno^me tonn täglich — @onn> unb
gqei(bnet ffoben. Seftt^e ausgenommen — tßormittagS oon 9 bis 19

iSenxtber um baS oom 1. Dftober b. 3. ab )u unb md^mittagS bon 3 bis 6 1% erfolgen,

bergebenbe ©tibenbium toetben aufgeforbert, ii^re beS> Xtiejenigen, toeit^e bk d^gebniffe ber SBetmeffung

foUfigen (Sefu(^ on btefenigc ftSnigiic^e iKcgterung bejfiglti^ ber dtrenjen unb ber äJejeic^nung ber neu

refb- 9onbbroftci ju ricfiten, beren SienoattungSbeghrte ta^irten (Srunbftüde in ben geri(^t(i(^n ^üc^em on«

fic i^rem !l)omi}U noc^ angeboren. feilten loollen, ^aben biefeS im üBege ber IBerii^tigungS«

X)rm 6)efu(^e finb beigufügen: Rage gegen ben nac^ ber ftarte berechtigten Sigenthiimer

1) ber @eburtsf(hein, gu bemhrfen, auch tBormertung ber geltenb gemachten

2) ein Gkfunbheitsatteft, in meinem auSgcbrücfl fein «nfprüche gu oerlongen.

rang, bog ber 33en>erber bie {brberliche Xüchtigteit üDiefeS mug jeboch binnen gmölf iSJocgen, son

für bie )>raftifche 2tiiSübung beS Den ihm er« bemfenigen 3^e an geregnet, an loelchem biefe ^e>
mahlten @emerbeS unb für bie Rnftrengungen tanntmachung gum erften Ülial im %ntsblatt erfcheint,

bes Unterrichts in ber Slnftalt befige, gefchehen. 'Jloch Siblouf biefer fjrift befthnraen fi^ bie

3) ein ber iReife Don einer gu (SntloffungS» ©rengen bet ©runbftücfe, fomeit nicht rechtgeitig erfolgte

Prüfungen berechtigten ©emerbe« ober dieolf^ule 2lnfechtungen burch Uormnfung im ©mnbbuche gema^
ober Don einem ©hmnofium, finb, lebiglich nach ber gturlarte unb ber ihr gu ©runbe

4) bie über bie etmaige g>raftifche RuSbilbung beS liegenben Slermeffung.

iBemerberS fprechenben ©chmolfalben ben 20. iDiai 1879.

5) ein 3ührungS«2ltteft, ftbnigticheS ©runbbuchamt. ©chimnielpf eng.

6) ein B^ugnig ber DrtSbehbrbe refg). beS Slormunb« i>S5. m^bem eine neue fteueramttiche Slermeffung

fchaftSgeri^tS über bie IBebürftigleit mit fbedeller für bie ©emarfung X)eifel bollenbet, unb ©eitenS

IHngobe ber IßermügenSDerhältniffe beS iüemerberS, ber fiatafterbehbrbe bem ©runbbuchamt bobon Üenntnig

7) bie über bie militairifchen SSerhültniffe beS Ü3e« gegeben ift, mtrb hinbm<h »xter ^egugnogme auf §. 38
merberS fprechenben ^agtiere, aus melden heroor« — @inführungS«©efeh Dom 29. SKai 1873 — bffenttich

gehen mug, bog bie 2lblciftung feiner ÜKititair« befonnt gemalt, bag

bfli^t feine Unterbrechung beS Unterrichts h«r' 1) bie glurbuchSobfchrift unb ©ebäubefteuerrcUe in

bdführen merbe, bem Bofol beS unt^eichneten ©mnbbuchamts,

8) falls ber SBemerber bereits ©tubirenber ber ©e« 2) bie bagu gegSrigen harten im 9olal beS ftbmglichen

merbe > Rfobemie begm. ber UI. unb IV. gach« ftatafteramts gu ^ofgeiSmar

Stbtheilung ber hi^^9^ technifchen ^ochfchule ift, gut ©infiebt ber IBetheUigten feit htute offengelegt finb.

ein Don bem Sieftor ber ^ftcift anSgufteüenbeS Die ©infichtnohme fann täglich — ©onn« unb

Rtteft über gteig, gortfehritte unb gähigfeiten gefttMe au^enonunen — SirmittagS Don 9 bis 12

beS SBemerberS. unb SlachmittogS Don 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Berlin ben 5. 3uni 1879. Diejenigen, melche bie ©rgdbniffe ber Sermeffung
Der SRinifter ber geiftlichen, Unterrichts« unb SRebicinal« begüglich ber ©r^en unb ber SBegeichnnng ber neu

Slngelegenheiten. 3m 2luftrage, ©reiff. tartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchern an«

Kten mollen, hoben biefeS im XBege ber SlerichtigungS«

je gegen ben nach ber Harte berühHgten ©igenthümer
©eraerfen gut bffentlichen ftenntnig, bog etmaige ©e« gu bemirfen, auch »ermerfung ber geltenb gemochten
merbungen um baS fragliche ©tigienbium unter Slnfchlng Sbifbrüche gu oerlongen.
bet begeichneten «Rachmeifungen bie gum 1. «uguft ®icfes mug jeboch binnen gmölf SBochen, Don
b. 3. bei uns eingureichen finb. bemjenigen Doge an gerechnet, on melchem biefe ©e»

©affel am 18. 3uiü 1879. foimtmochung gum erften 9Ral im 2lmtSblatt erfcheint,

ftenigliche Regierung, Slbth- bes 3nnern. gefchehen. 9iach «blouf biefer grifl beftimmen fich bie

Sennrfeii»K«ev «nS IBetnratwnchaiMtn «almr ©rengen ber ©runbftüde, fomeit nicht re^tgeitig erfolgte

ft«ifnli4isr m© ftihiigtilher SthSrbt«. Anfechtungen burch ©ormerfung im ©runbbuch gemährt

924. Stachbem eine neue fteueramttiche ©etmeffung fmb, lebiglich »o^ ber ^turfarte unb ber ihr gu ©runbe
^r bie ©emarfung SBeibebrunii Dollenbet unb ©eitenS liegenben ©etmeffung.

bet Rataftcrbehßrbe bem ©runbbuchamt boDou Rennliiig ©arlshofen ben 2.3. April 1879.

gegeben ift, mirb hierburch unter ©egugnahme auf §. 38 .RbniglicheS ©runbbuchamt. Rnhphoufen.— ©inführungSgefeg Dom 29. Sltoi 1873 — bffentüch 926. Dtacbbcm eine neue fteueramttiche ©mneffimg für
befannt gemacht, bag bie ©utsbegirfe SBinb häufen imfc ©eiifenftein

1) bie giurbuchsabfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in bollenbet, unb Seitens ber ftatafterbehörbe bem ©rimb«
bem holol beS untcrgeichneten ©runbbuchamtS

;
buebamt babou llenntnig gegeben ift, mirt hkvtuvch

2) bie bogu gehörigen Warten im l'ctal beS Wöniglichen unter ©eäugnahme onf g. 38 — ©infühvungs « ©efep
Watafteramts gu «cbmattolben, Dom 29. iRai 1873— öffentlieh betonm gemaü't, tag
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1) bie gfIurbui^taBf<^nft inib Q^eSdubeftcuenreQc üi

b«m Sotal be6 untn)ei(^net«i ®nnibbu((amtt,

2) bie bo}u geigen Aorten im Üotol be* ftönigHc^en

Aatafteramtb 3U @«ffe(

jttT dinftc^t bet ^rt^eiiigten feit ^eute offengelegt finb.

X)ie (iin(t(^tna^me tonn tögtic^ — @onn> unb

geftt^e ausgenommen — SSormittagS oon 9 bis 12

unb 9u(i^mittagS oon 3 bis 6 U^r erfolgen.

jÖieienigen , welche bie dtgebniffe bet SSermeffung

bejfiglic^ bet dtrenjen unb bet 9e}ei(^nung bet neu

tartirten @runbftücte in ben genc^tUci^en iSüc^etn on>

festen wollen, ^aben biefes im S93ege bet 33eti(^tigungS«

tlage gegen ben na<^ bet Aorte betätigten digent^iimet

gu bewirten, auäf Slormertung bet geltenb gemachten

2lnfptü(^e ju oetlangen.

X)iefeS mug jebod; binnen ge^n Socken, oon

bemjenigen Soge an gerechnet, an weld^em biefe IBe«

lontmai^ung jum etften IKal im 2lmtsblatt etfd^eint,

gefd^e^en. '^ad) 21blauf biefer f^ft beftimmen fic^

bie ®tenjen bet ©runbftüde, foweit nic^t reAtgeitg et»

folgte Slnfec^tttngen bui(^ Ißormertnng hn ®runbbu(^

gewahrt r>nb, lebiglic^ na(^ bet glurtarte unb bet t^t

gu @tmibe liegenben 33etmeffung.

Obertaufnngen am 16. iÖiai 1679.

Adniglii^eS ®tunbbuc^amt. dmmetit^.
927 . 'Jlat^bem eine neue fteueramtlic^e tlermeffung

füt bie ®emeiiiben ®aaibe({»Strüden unb ^ed»
bergen oollenbet unb ©eitenS bet Aatafteibe^örbe bem
®runbbu(^mt booon ^nntnig gegeben ift, whrb ^iex»

but«^ unter :@egugna^me auf §. 38 @infü^tungS«®efebeS

00m 29. 3)2ai 1873 öffentli(^ betannt gemalt, bag

1) bie 31ut6u(^Sabf4rtften unb tSeb&ubefteuetrolle in

bem 9otal beS untergeic^neten ®rnnbbu(^amts

;

2) bie bagu gehörigen ftatten im 9ofal beS ASniglii^

Aatafteromts basier

gut dinfidfft bet Seti^eiligten feit ^te offengelegt finb.

S)ie (£infi4tna^me fann tSglit^ — ©omt» unb

IJefttage ausgenommen — SlormittagS oon 9 bis 12

unb 9ta(^mittagS oon 3 bis 6 U^r erfolgen.

Stiefenigen, welche bie drgebniffe bet Iktmeffung

begüglic^ bet ®tengen unb bet Segeie^iiung bet neu

lortirten dtunbftüde in ben gerit^tlii^en tBüd^em an»

feesten wollen, ^aben biefeS im Xßege bet iSeti^tigungS»

Hage gegen ben na<^ bet Aorte berechtigten digenthüim

gu bewirten, auch S3otmertung bet geltenb gemachten

2infbtü(he gu oetlangen.

DiefeS mu§ feboch binnen gwölf SBochen, oon

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe 2)elonnt»

macbung gum etften ä)toI im %ntSblatt etfcheint, ge«

fchehen. 'Itach Tlblauf biefer ffrift beftimmen fiih bie

Gkengen bet @tunbftüde, foweit nicht rechtgeitig er»

folgte iHnfechtungen butch Sitormertung im ®runbbuch

gewahrt finb, lebiglUh nach bar glurtortc unb btt ihr

gn ©nmbe liegenben gemeffaug.

IRinteln ben 6. 3Roi 1879.

ASniglicheS ©nmbbuchamL gaift
028. 91«uhbem eine neue fteuetomliiihe getmeffong

fftr ben dtemembebegirt Ubenhaufen eoOenbet uub
©eitenS Abniglichen AotafteramtS bem untetgddhneten

©tunbbuchamte booon iRaihticht gegeben ift, wirb hirt«

butch unter gegugnohmc auf §. 38 — ©efeg Dom
29. ÜKai 1873 — öffentlich belannt gemocht, bofi

1) bie 21bfchtiften beS S^rtuchS unb bet ©ebünbe»
fteuettoUe im 9olal beS dhmnbbuchamtS;

2) bie bagu gehörigen Aorten im ttofal beS Aöniglichen

AatofteramtS gu .^ofgeiSmot

gut dinficht ber get^igten feit htute offengelegt finb.

S)ie dinfichtnahme tonn täglich — @onu« unb geft»

tage ausgenommen — gotmittagS oon 9 bis 12 Uhr
unb 92a^mittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

S)iejenigen, welche bie drgebniffe bet getmeffung
begfiglich bet ®tengen unb ber ge^eichnung bet neu

tartirten ®runbftäde in ben gertchtUchen güchetn an»

fechten wollen, hoben biefeS im SBege bet gerichtigungS»

Hage gegen ben nach bet Aarte berechtigten di^thümet
geltenb gu machen, auch gotmertung ihrer Sprüche
gu oetlangen.

dS mnh folcheS jeboch binnen gwölf SBochen,
Oon bemjenigen S^e an gerechnet, an welchem biefe

getanntmachung gum etften 3Kol im idmtSbfatt etfcheint,

gefchehen. Ota^ Slblauf biefer fftift beftimmen ^ch bie

©rengen ber dirunbftüde, foweit nicht rechtgeitig et«

felgte Anfechtungen bntch gotmertung im dkunbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb bet ihr

gu dirunbe liegenben getmeffung.

©rebenftein am 17. 3uni 1879.

AöniglicheS ®runbbuchantt. Athlet,

gotangeii.
929. Siurch boe Ableben beS feitherigen 3nhobetS

ift eine dlementarlehrerftelle im h*rti8<o ftöbti«

fchen ©chulorganiemn« erlebigt worben, gewerbet um
biefelbe werben aufgeforbert, ihre iDlelbungen nebft ben

erforberlichen 3*ugo'ff*o binnen brei SBochen anbet

eingureichen.

daffel am 11. 3uni 1879.

S)ie ©tabtfchul'Slebutation.
9StO. Die lutherifche ©chulftelle gu Silahnhaufen,
mit welcher ein dinlommen oon 810 'JKart neben

freiet ffiohnung unb 90 glatt füt ffeuetung oetbnnben

ift, ift butch ben Sob ihres feitherigen OnhaberS erlebigt.

gewerbet um biefelbe wollen ihre DlelbungSgefu^e
innerhalb 4 gjochen bei bem Untergeichneten einreiihen.

daffel om 17. 3nni 1879.

S)er Aönigliche l'anbrath gleh tauch.

{)ietgu als geiloge bet Oeffentliche Angeiget 'Jlr. 49.

(OnfccCfonOiicbübitn für oen 9taum etnn gtwcbitlichcn Dtudieilc 15 Acii1)«pfemtciv — Sclaglblöttnr für g unb 1 Sogen 5
nnb feit ] unb 1 Sogen lü Aeicbopicnnig.)

Stebtgtn bei Aonigllcbcr Stegterimg.

daffel. — CSebructt In bet .^oi'» unb SOalferbauboSucbbiucfcttl.
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;fiditi^Itd^en Slegterutig |ts Gaffel*

48. SnÄjegtbtn Wittoo^ ben 25. 3uni 1879.

3nb«tt bei Kei(|l*<B<febbIatttl.

iDk ^ir. 17 bei 9iti<bl«<^^lahi, tselcbe eom
17. dimi 1879 ab in Serlm )m S3«fcnbung go
longU, entblU unter

Ülr. 1304 bie Seroibnung, betreffenb bie ^Jo6«

bfUcbtigteit bet aul 91u|Ianb fonnnenben Keifenbe».

»aw 14. Ami 1879.

3vb«tt btr ®cfc^innifimg fftr bie ftbnigUiben

frtafifibes Staaten.
©le 9Jr. 23 bet ®efeb*©amintuiM, ttie((^ oom

12. 3um 1879 ab in sBerfin jut verfenbung ge«

langte, entbült unter

9h. 8648 ben Jkrtrag jtvrfcbm $ren§en, ©ac^fen«
3Detnmgen, ©a(bfen>Q«bnTg>(9otba unb ©<bn'arjbnrg«
©enberl^ufen wegen ^erjtednng einer (fifenbobn oon
örfntt fiber ?(rnftabt, ^laue unb ©«^1 natb (Aminen.
t^( mtb 9litf(benbaufen. 3Jem 8. gebruar 1879.

©ie 'Äuntmer 24 ber fflcfeg« Sammlung, welche

Bwn 17. 3uni 1879 ab in Serlin jiir ®erfenbung ge«

langte, enthält nnfer

9h. 8649 bie ®erorbnung, betreffenb bie tliil«

be^nnng ber Sercrbnungen ccm 15. '^bnl 1876 unb
ccm 8. 9Sai 1876 auf ben ftreil ßerjegtbum i'anen«

bürg, »cm 31. 9»ai 1879.

©ie 9lummtr 25 ber @efe^ « Sammlung, »elcbe

ccm 18. 3uni 1879 ab in »erfm jur »erfenbung ge*

langte, entbütt unter

9tr. 8650 bie »erorbnung, betreffenb ben lieber«

gang ber »enoaltung ber econgetif(b«(ir(^lic^n 9tnge-

legen^eiten in ber ^rccinj ©<blc«»ig*{)clftein auf bal
Äcnpftcrinm jn Äiel unb im tlmtlbejlrfe bei ffcn*

fiftcriuml }U Sielbaben auf biefel ilcnfiftcrium. »cm
9. 3uni 1879.

Bffanmhut^Rgtn nf ttrtuilM
M» %L CctdStr 1878.

8SL 9la<^bem bnnf» bie »etonntmai^ung bet ABniglic^

pceu^eben Regierung jn Obt><tn ccm 5. 3uni b. 3.

(2üntMlatt 9{r. 44) bie 9{ummem 1 unb 2 bei 3a^>
gangl 1879 ber in Senf in ruffifiber ©brache etfcbei«

nenben bericbifchen ©rutffchrift: n9Iabot (©tum«
gIcCle', Organ ber ruffifdben Steccluticnört" cerbcten

ncrben finb, mhb auf (ürnnb bei §. 12 bei ©cfefel
gegen bie gememgefäh^ichw »eftrebungen ber ©ogial«

bemofratie ccm 21. Ottcber 1878 bie fernere »er«

brcitung bei »lattel; ,r9labat‘> im äteiiblgebiete

bicrburth ccrboten.

)8erlin ben 21. 3uni 1879.

©er HeKhllanjIer. 3- »ertr,: l^ofmann.

BcrurSmiiigr« ««> Str

A«iftr(. ntil ftiRigl. CcRtrilhehSrIeR.

9S2. 9tach g. 6 Sbfag 2 bei (Sefegel, betreffenb

bie 2lulgabe ccn 9tei(hllaffenf(heinen ccm 30. ilbril

1874 (9?ei(hl«(!Befet)btatt ©. 40) h<>t bie 9tei(hlf(huleen«

cenoaltung für befc^igte cber mibrauchbar getcctbene

(Sjcemblate ccn 9tei(hKaffenf<heinen für 9iechnung bei

9tddf« t&rfa^ )u leiften, wenn bal corgelegte ©tüd ju

einem eihten iKei(hl{affenf<heine gehSrt unb mehr all

bie ^ülfte eiiiel fcl<hen betrügt. Ob in anberen Süllen

aulnahmitceife ein ^rfah geleiflet icerben taim, bleibt

ihrem bfU<ht>nü§igen ^neffen überlaffen.

3ur 2(ulführung biefer »ccfChrift finb ccn bem
»unbelrathe fclgenbe »eftimmungen bef<hloffen werben:

©ümmtli(he iReichl« unb tlonbcilaffen haben bie

ihnen bei 3ahlungen angebetenen befchöbigten cber un<

brauchbar gewetbenen ( einfchlieglich ber geliebten unb
ber befchmuhtcnl Steichllaffenfcheine , beren UmtaufCh«
fühigleit gtceifeltd ift, anjunehmen, aber nicht toieber

auljugeben, fenbern an ©ommelftellen (bie tKeichl«

t
aubtlaffe unb bie Ober*^cftlaffcn, bejm. bie ©euerol*

taatllaffe unb bie SRegierimgl» bejto. »ejirtl'^aupt«

taffen) abjuführen.

Solche 9teichltaffenfcheine finb, auger ccn ber

8teichl«^)aubtfaffe, anch ccn ben ccrbejeichneten übrigen

Äaffen gegen umlaufifühige »eiihlfeffenfcheine cber
baarel mlb umjutanfe^.

©ogegen finb alle «nlrüge auf ßrfah für Äeichl*
laffenfcheine, beten UmtanfC^fühigfeit jioeifelhaft ift,

bhfttt cm bie Weichlfchulbnc * »encaltnng in »erlin lu

richten, »crrlin ben 22. Sebmar 1879.

©er ginanj.SWinifter ^)cbrecht.

9S3. »ei bet heute bffenttich in ©egemcart eiiiel

9ictarl betoirften »erlccfung ber am 2. 3anuar t. 3.

JU tilgenben ©tannn « Wtien ber 9Künfter«fiammer
i^ifenbahn finb bie 796 ©tücf ü 100 ©haler %. 111
bil 120. 221 bil 230. 731 bil 740. 821 bi» 830.
931 btl 940. 1031 bi« 1040. 1101 bi« 1110. 1251
bi« 1260. 1271 bi« 1280. 1331 bi« 1340. 1361 bi«

1390. 1501 bi« 1510. 1921 bi« 1930. 2191 bi«

2200. 2361 bi« 2370. 2531 bi« 2540. 2571 bi«

2580. 2681 bi« 2690. 2941 bi« 2950. 3011 bi« 3020.
3031 bi« 3040. 3051 bi» 3060. 3121 bi« 3140. 3493
bi« 3502. 3743 bi« 3762. 3983 bi« 3992. 4263 bi«

4272. 4388 bi« 4402. 4433 bi« 4442. 4553 bi« 4562.
4633 bi« 4642. 4653 bi« 4662. 4793 bi« 4802. 4853
bi« 4862. 4923 bi« 4942. 5223 bi» 5232. 6345 bi«

6354. 6395 bi« 6404. 6495 bi« 6504. 6635 bi« 6644.
6695 bi« 6704, 6915 bi« 6924, 7005 hi« 7014. 7085



6i8 7094. 7115 bi« 7124. 7155 bi« 7164. 7766 bi«

7774. 7945 bi« 7964. 7995 bi« 8004. 8076 bi« 8085.

8106 bi« 8115. 8226 bi« 8235. 8326 bi« am 8416
bi« 8425. 8466 bi« 8475. 8646 bi« 8655. 8696 bi«

8705. 89.57 bi« 8966. 9087 bi« 9096. 9137 bi« 9146.

9287 bi« 9296. 9507 bi« 9516. 9547 bi« 9556. 9597
bi« 9606. 9878 bi« 9887. 10410 bi« 10419. 10480

bi« 10489. 10620 bi« 10629. 11051 bi« 11060. 11391.

11392. 11397 bi« 11414. 11675 bi« 11684. 11785

bi« 11794. 11823. 11824. 11875 bi« 11878 gqcgen

worben.

®iefelben werben ben SBefUjem mit ber Slufforberunfl

gelünbigt, ben Ha|)italbetrog boin 2. 3anuor 1880 ob

bei ber ®taat«f4ulben>2:i(gung«faffe bierfelbft, Oranien>

ftrage 94, in ben gewöhnlichen ®cfchöft«ftnnben, gegen

Quittung unb 9iürfgabe ber 2tc4en nebft ben bqu ge<

hörigen, nicht mehr jahlboren 3‘n«ccuhon« Serie VII
yir. 3 bi« 8 unb Xalon«, ju erheben.

15ie einlöfung (ann auch bei ben 9?egierung«=

^oupttaffen, (cwie bei ben ®ejirl«».5>aupttaffen in

^anncoer, O«nobrücf unb 8ünneburg unb bei ber

lfrei«taffe ju grantfurt am 9)iain bewirft werben.

3u biefem 3>bcrf« f'nb bie 91ctien nebft Oi?m>bn«

unb Xalcn« einer biefer Äoffeii einjureichen, welche fie

ber StaatSfcbulben-XilgungSfaffe jnr iJrüfung pcräulegen

unb nach erfolgter geftftellung bie 9lu«iahlnng ju be<

forgen hat.

X?er ©elbbetrag ber etwa fehlenben, unentgeltlich

mit abjuliefernbcn 3>''*<^bui>a'’*/ b-''bb bon bem }u

jahtenben Hahitalbetrage ,)urücfbehalten.

33 om 1. 3anuar 1880 ab hört bie 33erjinfung
biefer ?tctien auf.

3uglcich werben bie bereit« friiher au«gelooften,

nach rüdftänbigen ®tamm»31ctien Dir. 1744. 2183.

38i). 5296. 5863 bi« 5865. (7. 33erloofung am
2. Oanuar 1877) 9ir. 105. 106. 109. 110. 355. 357.

2271. 2277. 5143. 5144. 5501. .5502. 6991. 6992.

7047 bi« 7050. 8907 bi« 8912. 8916. 10498. 10499.

10527. 11155. 11156. 11213. 1 1696. 11892. (8. 33er*

loofung am 2. 3anuar 1878) 3Jr. 3.50. 6103. 8813
bi« 8816. 11375. (9. iOerloofung am 2. Oanuar 1879)

hierburch wieberholt unb mit bem 33emerlen aufgerufen,

bag ihre 33erjinfung bereit« mit bem 31. X)ecember

be« Oohre« ihrer 33erloofung aufgehört hat.

33erlin ben 14. 3uni 1879.

tpaupt-lterwaltung ber '«taat«fchulben.

Dltgulalio oom 29 Vtai 1879 ju bem <8cfch<,

betitffenb bie Befähigung für ben höheien Bertvallungtbienfl,

»om 11 . Wärj 1879 (®cf. ®. ©. 160). — Sluf ®runb
bc« §. 15 be« ©efege«, betreffenb bie Befähigung für

ben höheren 33erwaltungebienft , »om 11. Blärj 1879

(®ef. ©. <5. 160), wirb Siachftehaibe« beftimmt:

8. 1. ®a« ©efuch eine« ©ericht« • Sleferenbariu«

um Ornennmig }iim 9tegiecimge*9fefrrenCariu« nach §. 4
be« ©efche« »om 11. iOtär) 1879 ift bei bem 9}egierung«>

^räfibenten (l'anbbroflen, Bräfibenten bet ginanj>®ir«t-

tion Ul )pamiober), in begen Bejirt bet SSeferenbariH»

befchäjtigt werben will, einjureichen.

§. 2. X)fm ©efuche finb beijufügen:

1) ba« 3eugni6 über bie ?lblegung bet erften iuriftif<h«n

f3rüfung

,

2) ba« 3tuflni6 be« mit ber allgemeinen Beanf«

fichtigung unb Leitung be« 33orb«reitung«bienftc« bei

ben ©erichtsbehörben beauftragten ©erichM'^räfibenten

übet bie erfolgte »orfchrift9raa§tge Borbereitung isähbbBb

be« minbeften« jmeijährigen Xiienfte« bei ben fflericht«»

behörben

,

3) ba« 3bugnih über bie 9Äilitärberhöltniffe

,

4) ba« Unwerfität« • 3(bgang«jeugni6 ober fonftige

3eugniffe )um 92achweifc be« nach §• bc« ^e^e«
oom 11.3Äörj 1879crfcrberlichenllni»erfität«»€tubium*

ber ®taat«wiffenfchaften , fofern nicht bie nach §. 14

3lbfah 1 0. a. Q. bi« jum 1. 3anuar 1882 luUffige

X)i«henfation ber Biinifter bc« 3nnem unb ber ^nanjen

nachgefucht wirb. X)a« Stubium ber <Staat«wiffen<

fchaften im Sinne be« §. 1 be« ©efege« umfagt bie

Bolf«° unb Staot«wirthfchaft«lehrc ('JJational-IDefonomie

unb ginanjwiffenfchaft), fowie ba« Staat«» unb Ber»

waltung«recht

,

5) ein in beutfcher Sprache abgcfagter Ceben«lauf.

X)a« ©efuch unb ber bemfelben beijufügenbe 8eben«»

lauf ift bon bem iKefereiibariu« cigenhäubig $u fchreiben.

Die 33eibringung ber 3«ugniffe ju 3 unb 4 fann burch

bie Bejugnahme auf bie bei ben ©erichtebehörben ge»

führten Bfi^fanalalten be« ÖJeferenbariu« erfejt werben.

8. 3. Sofern bie im §. 2 bejeichneten 3*«gniffe

unb bie über ben 9?eferenbariu« bei ben ©erichtöbehörben

geführten, bon l'efjtercn ju erbittenben BcTfoncilaften

bie Erfüllung ber gefehlichen 31nforberungen nachwetfen,

erfolgt bie Ernennung be« 3lntragfteUer« jum Slegierung«»

9feferenbariii« unb bie Berp^ichtuiig beffelben unter

^inweifung auf ben bereit« geleifteten Dienfteib.

Die 3lMehnung be« ©efuch« für ben betreffenben

Bejirf fann erfolgen, wenn wegen lleberfüUung beffelben

mit Oleferenbaren eüie auarei^enbe Befchäftigung unb

jwecfmäBigc r’luebilbung bc« 3lntragfteller« fich nicht

erwarten lägt.

§. 4. Sßenu ein SReferenbariu« Währenb be« Bor»

bereitungöbienftc« in ben Bejirt einer anbeten SRegie»

rung ic. berfegt ju werben wünfebt, hat er fein an ben

f3räfibenten biefer IKegierung ic. ju ruhteube« ©efuch

bem ^äfibentrn berjenigen Sfegiennig >c. , in bertn

Bejirt er befchäftigt wirb, einjureichen. Orflärt fich

ber (irflere mit bem ihm ju übermittelnben ©efuche

einberflanben, fo ift ber iKeferenbariu« »on bem Echteren,

ohne bag e« einer ©enehmigung ber 9)liuifter be« 3n««m
unb ber ginonjen bebaif, ju entlaffen.

8. 5. Die allgemeine Beaufflchtigung unb Veitung

be« Borbereitung«bienfte« liegt bem 9tegierung«»Bräfi>

benten ic. ob, welcher bafür jn forgen hat, bag bie

3(u«bilbHng ber Sieferenbare na^ einem jwecfmflgig

georbneten ^tane erfolge.

3m Slnfonge bc« Blonat« 3anuar ift ben Biiniftem

be« 3nnem unb ber ginanjen ein Berjeichnig einju»

reichen, in welchem bie einjelnen Dtcferenbare unter

lurjer 'Angabe be« Oiange« bet Borbeweitung aufju-

führen finb.
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§. 6. X^te iefonbtrt ?(Ouffid^H$)unj( unb Witmifl tcS^rcnb eine« Aeitraum« ben minbenen« brei 'Wcnaten

be« ®erberriimtg«biei^te« tieflt ben iPerftänben bet

Se^Stben, weid^en bie SJeferenbare jut ^efi^ftiAunfl

fibenciefen tnerben, eb. ‘Diefelben ^aben ju^ieic^ mit

bet 9?eenbiflunfl biefer SPefd^ftinnnfl bem Otegienmg«»

^räfibenien >c. ein 3engni§ übet bn« bienftlic^e nnb

(nt|^ienft(i(^e tPer^aften, fomie übet bie iteiftungen

be« ffieferentKitiu« unb über bie in benfetben bttbor*

getretenen SXüngel ju übermittein. Tio« 'ft

ben 9ieferenbaren nicbt au«jubünbigen.

§. 7. X^ie mit bet Peitimg be« ä?orbeteihmg«»

bienfte« beauftragten ^etfcnen werten bot Stßem be«

a<bten, bag bie wiffenfcbaftlicbe unb |<taftif(be $(u«bi(bung

bet SRefetenbate bet au«f(bliefili(be 3'®*'* be« Cot»

bereitungtbienfte« ift, bemgemü§ oifo eine febe, burtb

biefen 3>b*<* nicht gerechtfertigte, ouf üüi«hü(fe ober

t^ieichtenrag bet Beamten gerichtete Xhütigfeit bet

Weferenbate jn betmeiben ifl.

Die C®üpbenten bet {Regierungen jc. unb bie Ditet»

toten btt Cejitf<betWo(tungegerichte werten ferner bafüt

®otgt tragen , ba§ bie iRefettnbate regetmägig an ben

Ciftungen biefer Cehbrten Xh«'! nehmen, bie bon ihnen

bearbeiteten ®acben münbtich bortragen unb ihre tfnficht

in freier Siebe entwicteln.

§. A. ffiirt ein {Referenbariu« jur lommiffarifchen

Ceimitung eine« 8anbrath««?lmte« berwenbet, ober mit

ber Certretung be« Corftanbe« einer ©tabtgemeinbe

beauftragt, fo ift biefe Cefchfifti^ung junüchlt auf bie

entfhtechenben 3">*'8‘ SorbereitungSbienfte« in ?(n«

rtchnung jn bringen. Diefetbe barf feboch wiber ben

{Beiden be« {Referenbariu« ni^t (oweit au«gebehnt werben,

ba§ bemfefben baburch bie XRöglichfeit genommen wirb,

ümerhatb be« borgef^riebenen jweiiährigen 3«i®a«m«
ben CorbereitungSbienft ju beenbigen.

§. 9. Der 8orbereitung«bienft beginnt mit bet

Cefchüftignng be« {Referenbariu« bei einer {Regierung

( ftmbbroftei , {finanj • X)irt!tion in $annober).

Die Cefchäftigung bei biefen Cehfrten h«i im

©anjen minbeften« wäh®*"® «i"** fünfjehmnonotlichen

3eitranm« ju erfolgen.

Sladh einer Cefc^ftigung ber borgebachten 9Irt bcn

brei bi« fech« IRonaten ift ber {Refennbariu« hei einem

{Jonbrothe (ÄreiS« unb ?(mt«hauptmann, Ober«?imtmann

in ben hohenjollenifchen 9anben ober 'ttmtmann in bem
bormaligen |>erjogthum {Raffau) nnb bei bem Corftanbe

einer ©tabtgemeinbe wäh®*"® b'"®* 3®'*®®'"''* »*"

mfatbeften« neun ÜRonaten ju befchäftigen.

Die Cefchüftigung bei bem Corftonbe einer ©tabt«

«meinbe, welch® ®inen 3®ii®®'"n b®" minbeften« brei

aRcnaten ju umfaffen hat, fmm mit ber Cef^ftigung

bei bem {«anbrathe jc. oertoben werten. Die Dauer
ber (ehteren beträgt minbeften« fech« üRenate.

Die Ceftiimnung be« l'anbrath« (JfreiS« unb timt««

hauhtmann« jc.), fowie be« Corftanbe« einer ©tobt«

gemeinbe erfolgt bann burch ben 9?egierung««$räfibenten w.

9Rit bem Corbereitung«bienft bei einer {Regierung

(V'onbbroftei, ginonj « Direftion in ^annober) ift bie

Cefchäftignng bei einem Cejirf«berwaltung«geri(hte

5U Berbinbcn.

§. 10. Die Cefchäftignng bei bem Cejirfbber«

Wa(tung«gerichte mufi ju bem 3i®I® gelungen, bah b®®

Äeferenboriu« au« fchwierigen i'reje§a(ten eine C®®be»
relation liefert, welche oon bem Direltor be« ©ericht«

für brobemägig ertlärt Wirt.

Die ^oberelation muh ®m® bclfftänbige Darftellung

be« ©ach« “"b {RechWberhältniffe« , ein begrünbete«

©utachten unb einen Ürtheil«entwurf enthalten.

?(m ©chluh ber Jlrbeit h®t ber fReferenboriu« bie

Cerficherung abjugeben, bah et biefelbe fclbftftänbig

angefertigt habe.

§. 11. ©ofem eine ©elegenheit ju einer geeigneten

Cefdhäftigniig be« {Referenbariu« bei bem Corftanbe

einer ©tabtgemeinbe nicht oerhanben ift, fann »on ber«

felben miter 3uftimmung ber üRinifter be« 3nnem unb

ber (finanjen 9l6ftanb genommen Werten.

Wit ©enehmigung berfelben TOinifter barf au«»

nahm«weife ber CorbercitungSbienft ftatt bei einer

{Regierung bei einem ^anbrathe unb bei bem Corftanbe

einer ©tabtgemeinbe ( §. 9 , ?lbfah 2 )
beginnen.

§. 12. Cehuf« 21u«bilbung in Doniänenoerwaltung«»

Tlngelegenheiten ift ber {Referenbariu« bei ber Sinonj«

abtheilung einer berjenigen {Regierungen, in bereu Cejirl

grSher® Domänengüter oorhanben pnb, ober bei bet

^nan}«Direftion in .^annoser Währenb eine« 3®il®aimt«

oon minbeften« brei aRonaten ju befchäftigen. 3"
biefem 3®®^® f®>®'® bchuf« Cefchäftigung bei einem

Ce^irf«OerWoltung«geridbte ober in einem ©efehäft«»

jweige, für ben bie Cehßrte, bei welcher ber Slefercnboriu«

angenommen ift, eine genügenbe ©elegenheit jur Äu««
bilbung nicht barbietet, fann berfelbe auf feinen Clunfch

Boriibergehenb unb ohne bah ®« einer Cerfehung noch

§. 4 bebatf, einer onberen {Regierung ic. jire 2lu«bilbung

fiberwiefen werten.

§. 13. Der {Referenbariu« hfl ®'" @efchäft«oer»

äeichnih ju führen, m welchem eine Ueberficht feinet

iXhätigfeit unterfieroorhcbuiig ber einjelnen bebeütenberen

©efchäfte JU geben ift.

Daffelbe ift allmonatlich bem mit bet befonberen

Leitung be« Corbereitung«bienfte« betrouten {Peamten

JU übergeben imb oon biefem jum 3®''h®n genommener
©inficht mit einem Cennerfe ju oerfehen.

§. 14. Da« ©efneh nm 3“laffnng jur groben

®toat«hriifnng ift an ben {Regierung« »^räfibenten jc.

JU richten.

3n bem ©efudfe ift nachjuweifen, bah ber Sleferen«

bariu« feinet SRilifäthflicht genügt h®b® ober oom
Wilttärbienfte ganj ober theifweife befreit fei.

Dem ©efuche ift bo« ®efchäft«oerjcichnih beijufügen.

§. 15. Die 3®il» währenb welcher ein iReferen»

bariu« in gofge oon ffranlheit, Ceiirlaubung, ffiin»

jiehung ju militärifchen Dienftleiftungen ober ou« an»

beren ©rünben bem Corbereitung«bienfte entjogen War,

ift attf bi« oorgefchriebene 3®it in 'Anrechnung ju bringen,

infoweit biefelbe währenb eine« 3ahre« ben 3®'l®aum
oon fech« ©ochen ni^t überfteigt.



Sar ber Siefmnbariu« üb« [täft tiKi^Tcnb

(IRC« 3a^n< bem i^crbercitunoCbienfte entgegen, fo

lann eine 'J(nTe(^niuig ber übeifc^ic^bcn nut mit

^nebmigung ber 'IKintftei beS Snnern unb ber $inaniw
erfolgen.

§. 16. 3Benn bte 'Prüfung bc« 61efiub6 um 3»*
(flffung jut großen ®taatSbiüfung ergiebt, bag bet

Steferenboriub ben gefegluben unb reglementoriftben

Slorfcbriften genügt fo ift über bte 3u(affung unter

Ittngabe feiner Petebüftigung in ben cinjcIiKn tSbf^nitten

beb 16orbeteitung«bienftee ben b^ KegieTunge«Präfi>

benten sc. unter Beifügung einer gutatbtliÄen jleugerung

barüber, ob ber sKeferenbariut auf ®nmb ber bei'

gebradsten 3engui|fe unb nach bem eigenen pflicbtmägigen

Srmeffen beb Prüfibenten sc. jur 9(btegung ber Prüfung

für borbereitet )u erachten fei, fonsie unter Ueberfenbung

ber Sienftaften an bie 'llUnifter beb 3nncm unb ber

ginanjen }u berichten.

,§. 17. £er sHuftrag jur grogen Staatbbtüfung

mirb bon ben ÜHiniftem beb 3RR(m imb ber (^nangeii

ber -I Prüfungblommifficn für hüh«te Cemsaltungb«

beamte“ crtheilt.

§. 18. Die prüfungblommifficn für hüh^ic*^

maltungbbeamte befteht aub einem bom Könige anf

^orfebtag beb @taatb''IHinifteriuuib ernannten Präfi«

benten unb hier ouf llorfchlag ber fDJinifter beb 3nnern

unb ber ffinanjen bom ©taatb'üHinifterinm ernannten

'Dtitgliebem.

§. 19. Die fchriftiiche Prüfung hot Jivei Arbeiten

über stiufgaben aub bem (Sebiete beb ©taatb' imb

Sertoattungbrechtb bei», ber ülolfb« unb @taatbnsirth'

fchafiblehre juiit Qlegenftanbe.

§. 20. Der präfibent ber prüfungblommifficn hat

bem jur Prüfung {ugelaffenen iHefercnbariub bie %uf>

gaben ju ben beiben loiffenfchaftlichen arbeiten mit*

jutheilen.

3ebe biefer arbeiten ift binnen einer fechbiböc^ent'

liehen Jrift abjuliefern, »eli^ fjrift aub erheblichen

@)rünben Dom Pr.ifibenten bib ju jicei Üllonaten er»

ftreeft werben tann.

am Schluffe ber arbeiten h*l ber öleferenboriub

bie Ulcrficherung objugeben, bag er biefelben felbftänbig

augefertigt hübe.

§. 21. Slerben beibe fchriftlichen arbeiten für um
genügeub era^tet, fo ift ber IReferenbariub auf gut>

achtliiben periebt brr 'Prdfungbtomniiffion Don ben

'Diiiiiflem beb Jnnern unb ber ginanjen Pehufb befferet

Porbereitiing an eine IKegierung sc. auf bie Dauer Don

fechb bib neun Ülionaten jurüefjuweifen. IBirb nur

eine arbrit für ungenügenb erachtet, fo ift bem 9ieferen>

bariub, jeboch im Üaufe berfelben Prüfung nur einmal,

eine aufgobe ju einer neuen arbeit ju ertheilen. ®e«
lingt biefe arbeit nicht, fo tritt ebenfaUb bie Dorerwäh«te

3urüifwcifung on eine {Regierung ic. ein.

§. 22. 'Plit ber münblichen Prüfung ift ein freier

Portrag aub alten ju oerbinben, welche bem lieferen»

bariue brei Xage Dor bem Termine jugeftellt werben.

Die Prüfung ift nicht üffentlich, feboch ift bie Pei*

ttwhnimg berfelben ben iUHtgliebern beb Staatb«P2i'

nifietiumb fowie ben Directoren unb Kith«n ber ÜXU
nifterien geftattet.

§. 23. 3» binem Prüfnngbtermine lünnen mehnert,

jeboeh nicht über bier Keferenbore Dcrgelaben werbe«.

§. 24. Die grage, ob bie Prüfung beftemben fä,
luib im Peiohungbfalle, ob biefelbe ffaubrehhenb", >'gut"

ober »mit aubjeiihnung" beftanben fei, wizb bnt^
Stimmenmehrheit unb jwar nach bem tSefammter^niffe
ber fchriftlichen unb münblichen phcüfung entfehieben.

§. 2b. Die Prüfungblommifrion für höhere Per<

waltungbbeamte hot über bie @rlebigung ber ihr «•
teilten auftrdge ben ÜRiniftem b«( giraeni unb bet

^anjen ju bmehten.

iKeferenbare, welche bie Prüfung nicht beftanben

hoben, finb auf minbeftenb fechü Plonatc Pehufü btffcttt

Porbereitung an eine {Regierung sc. jurüitjuweifcn.

§. 26. i[t eine einmalige SBi^erholung ber

gre^ StaaWprüfung geftattet, bereu förfolglöfigleit

ben au«fchlng oom höheren Perwoltungtbienfte bewirft.

§. 27. gür ben gall ber ju wieberholenben Prä'
fung lann befchloffen werben, bag bie wiebcr^lte an>
fert^ung ber fchriftlichen arbeiten, bejw. einer ober

ber anberen berfelben nicht ju forbem fei.

§. 28. Der Prüfibent ber Prüfangülommiffion

hat im anfange einet jeben Oahre« über bie im Dcr>

ßofftnen 3ahre Dorgenommenen Prüfungen unb beren

lirgebnig einen ®eneralbericht ju erftotten.

Perlin ben 29. Plai 1879.

Röniglichet Staat« ''Jltinifterium.

Otto ®raf JU Stolberg. 8eonharbt. galt.
Doii Ramecfe. Don Pülow. .^ofmann.
®raf JU ßulenburg. üRahbach. .fsobrecht.

935. SienflanloeifRng für Me IgttKTbeiütM. — 3'*’^

Xegelnng be« Dienfte« ber nach Plaggabe be« §. 139b.
ber ®eu>erbeorbnung onjuftetlcnben befonberen äafficht*«

beamten (Qlewerbetäthe) beftimme ich ™ tSinbcrftl^nig

mit ben Herren aXüiiftern ber geifUichen, Unterri4t«' unb
Piebijinal'angelegenheiteu unb be« gnnem golgenbe«;

§. 1. DerS55irlung«lrei«ber®ewerberäthemufagt:
I. innerhalb ber bur^ bie §§. 139 b. unb 154 ber

©ewerbeorbnung bejeichneten ©renjen mit autfchlug
bet unter ber äufficht ber Pergbehörben ftehenben

anlagen:

A. bie äufficht über bie airtfühnmg ber bie Pe*
fchüftignng ber arbeiterinnen unb iHgenblih^
arbeiter betreffenben Peftimmungen ber ©e<
SDerbeerbnnng;

B. bie aufficht über bie au*führung be« §. 120
abf. 3 ber ©ewerbeorbnung;

II. bie Peauffichtigiing berfenigen anlagen. Welche ben

Peftimmungen be« §. 16 ber ©ewerbeorbnung mW
feiner örgtinjungen unterliegen.

§. 2. Die ©eweeberöthe follen in bem ihnen juge*

wiefenen PMrfungOlreife nicht an bie Stelle ber orbent'

liehen Polijeibe^rben treten, Dielmehr burch ©rg&njung
beren Dhütigleit, fowie burch fochberftönbige Perothung
beqenigen proDinjiol'Pehörben, welchen fie jugeoibnet
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|{iib, tinc fat^gemö^t unb gldc^mätigt ’^uflfü^ng bet

Ctfiiinnningtn b« äkicerbeorbnun^ unb btt auf (Mrunb

btTfdbfu nlaffeneit tJorfcbriftm m btm i^nen ü6(t>

to«fen«n Vuffi^tbbtjirt ^bdjufü^en fuc^en. X)a6ci

feilen fk Aufgabe »rrne^mlic^ barin fu^en, bnni^

ciiK lee^wcllenb fontrolitenbe, berat^enbe unb bei-

nittelnbe X^ätigleit nii^t nur ben ^rbeltem bte SBeb^'

if^tcn b«f ®tfef)ce ju fonbetn au(^ bte flrbeit«

gebet in bet (^t^Uung bet Slnfprbctungen, tvelibe bae

an bte @inxu^tung unb ben ISeiTteb tbter ^n^
fagen fhOt, taltboU )u unterftüben, iwif^en ben ^teteffen

b« ©ewetbeunlftne^met einetfeite, btt «rteiter mtb

beb ^ubt3nm« onbet^eiM auf @tunb i^tet iei^niftbcn

lenntniffe nnb amtlii^en (gtfabnmgen in billiget XBeife

px eermitteln unb femebi tttbeitgebem alb ben

%tbeitetn gegenüber eine Sjerttaucnbftellung ju gewinnen,

weltbe fie in ben @tanb fe^i, jut @T^tung unb ‘fln^

bobmmg guter Sejiebungen jwiftben beiben mitjuwirfen.

§. 3. ^^lluug i^er Aufgabe haben ftcb bic

(iew^erütbe bunb fortloufenbe Webifion bet ilftet 'Xnf<

fübt uuteifteilten Anlagen bon bem ^uftanbe unb t&e^

triebe berfelben eingebenbe ftenntnib ju betftbaffen, auf

bit flbftellung bet babei »ctgefunbenen @iefeiwlbrig>

(eilen unb uäelftänbe binjuwitten unb fitb ein Urtbeil

bornbet ju bilben, ob nnb »elebe C^ebriften obet

üiiiritbtungen erforberlicb finb, um bie ^liiffi^t bet

erbentlitben ^olijeibebbtben ju einet etf^neblitf^ }ii

Mcben, fowie ob unb weltbe auf @tnnb bet §§. 120

9bf. 3 unb 139s. bet ©ewetbeotbnung )u erlaffenbe

23nrf<b’^"< »ro Sntereffe bet Ctnbuftrie einetfeit«, bet

Urbeiter onbetttfeiM wünfebenawettb etfebeinen, obet

inw iefern eine ^^nberung bereite beftebenber berortiger

Sorfd^ften fitb embfiebit.

einer fgeiiellen berfBntitben IRevifion foUen fie bot>

nebmlitb fol^e gewerblicbe Anlagen unterjieben, be>

gü^itb beren eine ben gefeblitben tlnforberungen ohne

®^bignng ber gewerbliiben dntereffen geregt werbenbe

Suffitbt burtb tetbniftbe ftenntniffe nnb (^fabrungen

b^ing^ i^, welche M ben Organen bet ctbentlitben

9«ii)eibebdrben m^t ootouegefebt toetben (Biinen, fowie

fofabe, beren SBetrieb mit befonberen Cbefabten für bit

Sliieitei ober bie 92aibbarf(baft »erbunben ift.

§. 4. ®en Oewerberätben fteben natb §. 139b.

!Sbf. 1 ber ®twerbeotbmtng bie amtlitben ißefugniffe

ber Orte|>oli)eibebdrben )u. @ie follen inbeffen ton

bem 9(edbte, €trafmanbate . obet bolijeilitbe eoent. im

ffiege abmhnfttatioen ^i^angee bunb)ufübrtnbe 23er<

fägimgen ju hoffen, feinen (Sebramb matben.

l3ie tlbfteltnng einjelner @efcbwibrigteiten unb

Uebelfifinbe follen fie gunätbft burtb gfltlitbe IBot'

ftellungcn nnb geeignete 9tatbf(bläge betbeijufübren futben.

3ft auf biefem fßege bie Stfüllnng bet gefeblidben

2faiforbetungen nicht }n etteitben, fo haben bie

werbnätbc, foweit e* fitb um bie 3)eftbäftigung
ber fugenblitben Arbeitet ober ber tlrbeite^

xtnnnen banbeit, bie wabtgenommenen SerftBge

ben orbentli^en ^olijeibtbBrben mit bem 6rfneben um
(erbetfübrnng be< weiteten Serfabten« jur tftnntntf

px bringen.

®oweit e< fitb »m 'Hu«fab<^uns beg §. 120

tlbfab 3 ber OBewetbeotbnung banbdt, haben

fie in benfenigen güllen, wo bie ouf önmb bkfet SBt»

ftimmung bom ®unbe«raib ober bon ben anftünbiaen

9anbebbebBtben etlaffenen Votftbriften nicht bea^net

werben, an ben betreffenben ©ew^eunternehmer bie

im §. 147 sd 4 ber ©ewerbeotbnung bobgefehene

21uffotberung gu richten, unb fofetn betfdben hraethalb

einet angemeffenen grift nieht entfptoihtn wirb, bit

orbmtlicben iiolijeibebbtben um ^etbeifflbrung beb

weiteten iOetfabrenb }u etfu^en. 3n folihen f^JIHtn

bagegen, in benen e« fitb »oi 6intiihtnngen h<Mfcett,

beten ^etfiellung jitt Sicherung bet Krbeiiet gegen

©efabttn für ^eben unb ©efunbheit bon ihnen für

notbwenbig gehalten wirb, aber noch nicht füt olle

lagen bet fraglichen 2(tt borgefchtieben ift, haben fk
jene (luffotbetung etfl ju erloffen, wenn fie eine bt^
gebenbe @ntfcbcibung bet juftSnbigen b^heitn

WaltungebcbBrbe bnbeigefübrt haben (bergt. §. 9).

§. 5. Oie im §. 1 unter II. bejeithnete fluffitht

hoben bie ©ewetbetütbe ol4 ftänbige ftommiffarien ber«

jenigen 9icgictungen (Conbbrofteien), benen fie jnge»

orbnet finb, wabt3unebmen. @ie haben als foIAe bei

ben bon ihnen botjunehmenbeu IRebifionen feftjuftellen,

ob für bie ben iSeftimmungen beS §. 16 ber (Sewetbe«

orbnnng unb feinet Orgün)ungen untetiborfenen Einlagen

bie etforbcrlitbe ©enebmigung etwitit ift, unb ob bet

Seftanb unb ®ctrieb berfelben mit bem Snhalte ber

fflenebmigung be}iebungsweife mit ben borgefthriebenen

^ebingungen fibereinftimmt. Oie wabtgenommenen
9letflB§e haben fie, wenn beren ^efeitigung auf ihre

besfallfigc tluffotbenuig nicht erfolgt, ben orbentlid^

Voiijeibebörben mit bem (Stfutben um .^etbeiffibrung

beS weiteren SJerfabrenS jur ffenntnig ju bringen.

tlltgemeine auS bem betriebe gewiffer Wirten bon

Einlagen betborgehenbe Uebelftänbe hoben fie mit ihren

ouf berfelben gerichteten älotfcblügen jur Kennt«

ni§ ber juftünbigen IRegictimg (Sanbbroftd) gu bringen.

§. 6. Oen KtetS^ unb OctSpoli)eibeh9rben gegen»

übet hoben bie ©eioerberätbe innerhalb ihres SirungS«
freifeS bie Stellung bon Kommiffarien ber guftSnbigen

Siegietung (Vanbbroftei).

Oie OrtSpolijeibebötben haben ihnen bei dnSübuna
ihrer KmtStbätigfeit bie innerhalb ihrer 3<>ftünbig((n

liegenbe Unterftübung }u ^eil Werben )n (offen, in«

fonberbeit auf beSfoUfigeS (juchen,

1) bie noch DKoSgobe bet 21nweifung für bk Orts»

polijeibebBrben , betreffenb bie 'ÄuSfftbrung ber

Süorfdbriften ber ©ewetbeorbnung übet bie ®e«

ftbüftigung ber dtbeiterinnen unb jngenblici^

91rbtiter ic. jn ffibrenben SJerjeitbniffe, fowie bie

ihnen nach Sliafgobt beS §. 138 Vbf^ 2 er«

ftatteten 'Snjeigen botjulegen;

2) bei ber 9iebifton gewetblicbtt (Inlogen Hffi|lenj

m leiften;

3) »febifionen unb Wathteoifionen beftimmter gewetb«

liebet Anlagen ootjunebmen nnb über 6r»

gebnig 'Utittbeilung }u maihen;

lioo^’le



4) i^tn übet bcn HuCflanA be« auf i^r Qrfuc^en

eiiifldeiltten weiteren SBetfabrenS jlenntnig ju

geben.

§. 7. 9Rit fcen te<bniMen Beamten bet Steife

(ftreiSbbbfifu*

,

ftreiafc^ulinfpeftor , Steisbaumeifter)

hoben fi^ bie (DevoerlKTätbe über bie ben amtlichen

fBirfuiig«(Tti< berfelben berübtenben Qtagen ine 93e>

nehmen }u fehen. .Ratten fie in befonberen ffäUen

eine SKitmittung betfetben bei ben scn ihnen borju^

nehmenben 9Ie»iftcnen für erfotbertich
, fo ho^t« f<(

ihre barauf gerichteten iSnträge bei ber juftänbigen

Keglcrung (Sanbbroftei) einjubringen.

§. 8. t)ie (Semerberäthe fcUen bie iKegieningen

(t^anbbrofteien), benen fie jugeorbnet finb, bcn allen

in bae Serei^ ihrer SBirffamfeit fallenben 3Bahmeh-
mungen, melche für bie ^ewerbebenuallung ccn ^e^

beutung fmb, in forilaufcnber Senntnig erhalten unb

bei ben @efdhüften bet lehteren mit ihrem focheer-'

ftänbigen Oiathe unterftühen.

3u bem 6nbe feilen fie, fcmeit bie ihnen obliegenbe

Dnfbeftienbthütigleit e< ^ulügt, an ber ©ihungeii ber

Äegierungen (Canbbrofteien) unb an benjenigen ®e=

fchSften berfelben, bei benen bie teihnifchcn ober bie

!Betdeb4berhültniffe ber Onbuftrie ober bie ä^erhältniffe

ba gewerblichen 9(rbeiter in ii^etracht fommen, gleich

ben tcchnifchen 9iüthen ber IRegierung Xheil nehmen.

3nfonberheit fotl ihre 3ujtehung, abgefehen bcn ben

burch befonbere ^norbnung oorgefehenen (füllen, in bet

Wegei bei benjenigen ®efchüften erfolgen, welche be-

treffen :

1) ben ßrlah bcn ^olijeibercrbmingen ober bon

Slnweifungen an bie nachgeorbneten ^^chSrben,

welche fich ouf bie ?Iu«führung ber in ben ffiirfung«^

hei« bet ©eWerberäthe fallenben ®efthninungen

ber ®eWetbeorbnung bejiehcn;

2) bie ®enehmigung ber unter bie it^eftimmungen

be« §. 16 ber ©ewctbeotbnung unb feinet (fr«

günjungen fallenben Anlagen unb bie auf @runb
be« §. 27 bafelbft ju erlaffenben ®ntfcheibungen

unb Serfflgungen

;

3) SBefchwerben, wel^e burch ben ®etrieb ber unter

2 erwühnten Einlagen beranlagt finb.

Die 3ujiehung foll im SBegc münblichet Serathung,

Wo biefe niiht thunlich ift, in ben einfochften ©efchüft«»

formen erfolgen.

3n benimigen gütlen, in welchen ein (»cwerbercith

mehreren Wegietungen (Uanbbrcfteien) jugecrbnet ift,

wirb bie 3><iirhuns be« erfteren }u ben @i|}ungen ber

lehteren bur^ befonbere ®eftimmungen geregelt.

§. 9. 3n fcichen gällen, wo ber ®rla§ ber in

§. 147 ad 4 ber ©ewerbeotbnung oorgefehenen 2luf>

forberung burch bie (fntfcheibung ber höheren SJenual’

tung«bthörbe bebingt ift (oergl. g. 4 i. f.), foll biefcr

©ntfcheibung, wenn e« fich »” erftmalig anjucrbnenbe

©inri^tungen hanbelt, bie älernehmung geeigneter

bcrflänbigen ooraufgehen. 3)ei biefet unb bei ben auf

©runb berfelben ftattfinbenbcn weiteren 31evhoublmtgen

ift bet ©ewerberath in ber tRegel berfbniich jujujieheit;
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wo bie« nicht thunlich, bor ^gabe ber ©ntfcheibnitg

nach beenbigter 3nftrufticn ber Sache feine f^riftlic^

^eu^erung ;u beranlaffen.

§. 10. 3m ®eltung«bereich ber ^robittjialorbnung

bom 29. 3uni 1875 tönnen bie Sorflhenben bet

^robinjiaU unb Sejirlbräthe bei ben in §. 8 be^eichneten

jur 3uftünbigteit bet lehteren gehörenben ©efchüften

bie Wiftoirlung ber juftänbigen ©ewerberäthe in iln>

fpruch nehmen unb jn bem ©nbe fowohl bie Xh«l*
nähme berfelben an ben bctreffenben Sihungen be«

$robinjiaI> bejw. iBejirf«rathe« al« anch bie ©rftattnng

fchriftlichcr ©utachten anorbnen.

3m ©leichen ift im Bereiche ber ^trobinjialorbnung

ben Stei«> unb Stabtau«f^üffen, bejw. ben 9)iagiftraten,

in ber ^Ircbinj ^annober ben Slemtern unb ^Hagiftraten

bei ben bie ©enehmigung gewerblicher 'Anlagen betref«

fenben Slerhanblungen bie 3u-|iehung bet ©ewerberät^

nach benjenigen ©runbfähen geftattet, nach toelchen ben

Srei«au«fchöffen mittclft (Liiiularerlaffe« com 9. SWai

1874 bie 3u3iehung Sbniglicher 33eamten bei ©rlebignng

bon ©efchäften ber allgemeinen itanbeboerwoltung ge«

ftattet ift. Diefe 3uiiehung ift in ber Siegel auf folche

gälle JU befchränien, in benen entweber bie 3ohl bet

JU befchäftigenben Arbeiter ober bie befonber« gefähr«

liehe ober gefunbheit«fchäbliche Statur be« betriebt«

befonbere Sorgfalt bei ffeftftellung ber ftenjeffion««

bebingungen foebem. Stnträge auf folche

finb an bcn nächften 23orgefchten be« ©ewerberoth«

JU richten.

§. 11. X^er unmittelbare Slorgefehte be« ©ewetbe«

rathe« ift ber ^räfibent (üaubbroft) berjenigen Wegierung

(Sonbbroftei) , welcher ber ©ewerberath jugeorbnet ift.

3ft ein ©ewerberath mehreren Wegierungen (8anbbrofteien)

jugeorbnet, fo wirb ber unmittelbare Hergefehte be«--

felben befonber« beftimmt.

§. 12. Cie 3nhaber unb Leiter ber i^brifen unb
ber in §. 154 aufgefährten Stnlogen, toel^ bet Sluf«

ficht ber ©ewerberäthe unterliegen, finb berpflichtet,

ben lehteren ben 3utritt ju benfeiben, ju jebet 3«*.
namentlich auch ‘n ber Wacht, Währenb bie Anlagen
im SJetriebe finb, ju geftatten, unb foweit e« fich um
bie unter bcn §. 16 ber ®eU)etbtctbnung unb feinet

©rgänjungen faöenben Einlagen hanbelt, auf ©tforbem
bie ©enehmigung«urfunbe nebft ben baju gehörigen

planen unb 3ei^nungen borjulegen.

§. 13. Cen Wachwei« feiner amtlichen ©igenfehaft

führt ber ©ewerberath bureb ^torjeigung einer ihm bon

feinem unmittelbaren Vorgefchten an«juftcUenben 8egiti«

motion«farte unb im fchtiftlichen 'lierfehr burch

wenbung be« ihm oerliehenen Cienftfiegel».

§. 14. Cie ©ewerberäthe finb borbthaltlicb ber

Stnjeige bon ©efehwibrigteiten jur ©eheimhaltung ber

amtli^ ju ihrer Senntni^ gelongenben ©efchäft«« unb

2ietricb«berhältniffe ber ihrer Slufficht unterliegenben

Slnlogen berpfUchtet.

§. 15. alljährlich hnöen bie ©ewerberäthe einen

ba« abgelaufene Salenberjahr umfaffenben 3ahre«bericht

über ihre amtliche Xhätigteit ju erftatten, welcher bi«
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)mn 1. SRärj imd) Smnittlimd i^rrt unmitteßaren

Vorgefe^ttn bm äninifter für ^onbd unb (fSrnnte

boTjnlcgtn ift.

^tr 9al^6fri(^t tft in fclgenben Mbtt^eilungen

erftattöi

:

I. ^gemeine tur^e Ueberf^t über bte gefammte
:7>ienfnbüti^cit unter Angabe ber 3<ü7i borgenom»
menen Kebificnen unb ber anf Dienftreifen berwonbten

läge.

n. !7^ütigfett unb (^.rfa^rungen in 9^e)iet^ung auf

iBefebüftigung ber 'ülrbeiterinnen unb fugenbtic^en Arbeiter.

UL JtuefÜbrung beb §. 12Ü S(bf. 3 ber Oie^'

merbeerbnung.

IV. ®ie na<b §. 16 ber (Bettierbeorbnung ge«

nebmignugepflicbtigen Vlnfagen.

V. ätittbeilungen über Arbeiter« unb anbert Ser«

büitniffe, melcbe für ben SlirtungStreib bet ©ttnerbe«

rütbt von Sebeutung finb, ober nicht }u ben unter

U.—IV. aufgefübrten (iiegenftänben gebüren.

Berlin ben 24. 9»ai 1879.

X)et äXinifter für $onbe( unb @ctterbe.

3m ÜlUcrbücbftcn Aufträge: SKabbacb.
9Ü6. Sein 1. 3uti b. 3. ab treten bcn ben Britifcben

Änttllen bie 3nfeln Stntigua, Dominica, ÜKcnferrat,

9iebi8, ®t. Äitt« («t. (Ibriftopb«) bie Sirginifeben

(3ungfem^ 3ufeln bem SL'eltpcftberein bei.

[für bie Srieffenbungen nach unb au8 ben genannten

l'änbeni tommen mitbin bie Sereintportofübe in ftn«

loenbung nämlicb 20 Sf- für franfirte Briefe, 40 fpf.

für ^nfran^rte Briefe; 10 Sf- für S®f*(arten; ö Sf-
für je 50 @ramm Drucffacben, Oiefibäftspapiere unb
SJaarenproben, minbeften« jeboeb 20 Sf. für (ääefcbäft«

papiere unb 10 Sf- für Skarenproben.

Berlin W. ben 19. 3uni 1879.

Der ®enetaI«^oftmeifter. ©tepban.
937« Born 1. 3uli ab fommen für ben Briefber«
tebr mit ^elgolanb allgemein bie Beftimmungen
bc8 Sfeltpoftoertrageb in {(moenbung. Dab Brrto
betrügt benmacb bom obigen 3(>tbu*iltc ab; für frantirte

Briefe 20 Sf- für je 15®ramm; für Srfitarten lOSf-J
für Boftfarten mit 2lntibort 20 Sf-J für Drudfaibeu, ®e<
fcbäftbpapiere unb SSaarenproben o Sf. für jeöOSramm,
minbeften« jeboeb für ©efibäftspopiere 20 Sf«« für

Xüaarenproben 10 Sf-
Berlin W. ben 18. 3uni 1879.

fiaiferliibe« ©eneral'Srflomt.
938. 3mBerIebt}n.'if(benDeutf(blanbunbBelgien
müffen bom 1. 3uli ab alle Süctereifenbungen
im ©emiibt bi« 5 Kilogramm na<b Btaggabe ber

Beftimmungen be« in yinmenbung tommenben ein^tlicben •

Bortotarif« bom tlbfenber frantirt toerben.

Berlin W. ben 16. 3uni 1879.

Aaiferliibe« ®eneral«Bofiamt.
flkmlRttuae« an« BetaantButbanara aatrm

ftaifmii^er anb lliiaigliibtr Bd^bea.
939. Bom 1. 3uli b. 3. metben auf ber Streife

tfriebberg— [ftantfurt ber 3Rain>Slefer«Babn bi« auf

Sfeitere« ber[u(b«tbeife täglich in jeber 'Jtiibtung

brei fogenannte Omnibu«jfige nie folgt befdrbert:

ab Sriebberg 4,29 B. in grantfiät a/3R. 6J07 B.

« do 9,29 „ n do 11,07 »

« do 4,09 9t. » do 5,47 K.
ab [frantfurt a/SW. 7,1 1 B. in [friebberg 9,1^ B.
» do 11,44 „ „ do 1,22 W.
t> do 6,56 9t. if do 9/)2 »

Diefelben halten auf fümmtliiben ©tutionen aor«

genannter ©trecte unb au§erbem merben ^olteftellen

für felbige bei ($fcber«beim unb Brucbenbcüifai ein«

gerichtet, auf welchen bie übrigen fahrplanuiügigen

3üge nicht halten.

©« toerben nur Brrfonenmagen 3r (Hoffe in biefen

Omnibu«}figen geführt unb @üter nicht mit benfel^
befürbert.

Da« 9tühere ergeben bie au«gegcbcnen gohrpUne
unb Tarife.

Gaffel ben 20. 3uni 1879.

ftbnigliche Direction ber 9lain«Bkfer>Bohn.

940. Bei ban Baftamte in 8iebcnau wirb am
22ften b. SW. eine Delegraphen«Betricb«9elle in Siief«

famteit treten.

(Saffel ben 19. 3uni 1879.

Der ItaiferL Dber«Bbftbiredor. 3. B.: jur Siabe.

941. 9tachbem bie neue fteueramtfiche Bermeffui^ ber

Dorflage ber@emeinbe Ubenborn (Blatt 3 Bar}. 10
bi« 77) boUenbet ift, Dirb hierbunh unter Bejugnohiat

auf §.% be« drafühmngb'Oiefehe« oom 29. SWai 1873

bffentlich betannt gemacht, bag

1) bie 3lurbu(h«abf(hrift unb bie ©äüubefteiterroQe

;

be}üg(ich ber borenoühnten Barjellen im üotal

be« unter)eichneten (Bruimbuchamtc«,

2) bie bo}u g^brigen Aorten im Sotal be« IbünigliiheB

Aatafteramt« }u Srihlar

}ur dinficht ber Betheiligten feit hrute offengel^ finb.

Die (iinfichtnahme laim tügliih -- ©onn« unb

Oefttage au«genonunen— Bonnittag« bon 9 bi« 12 Uhr
unb 9tachmittag« oon 3 bU 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie drgdniffe bet Benneffnng

bqügliih ber ©reiuen unb ber B^ichming bet neu

tortirten ®runbftü(fe in bcn gerichtlichen Büchern an«

Kten wollen, h^en biefe« im Biege ber Berichtigung««

je gegen ben nach ber Aarte berechtigten digeathümer

}u bewirten, aueb Bonnerlung ber geltenb gemachten

Bnfprüche }u ocrlangen.

Diefe« muh binnen }Wülf Blochen, bom
Doge be« erften (irfcheinen« biefer Befanntmachung

im Bmt«blatt an geregnet, gefchehen. 9iach Bblauf

biefer ^ft beftimmen fich bie ©renjen ber (Srunb«

ftüde, foweit nicht recht}eitig erfolgte Anfechtungen

bnr^ Bormerfung im ©runbbn^ gewahrt finb, lebigUch

noch ber [flurtarte unb ber ihr }u ©runbt liegenben

Bermeffung.

^hlar am 24. 9»ai 1879.

ASnigliche« ©mubbuchamt. Dorn.

942.

Wachbem etae neue fteueromtliche Bermeffung

für ben @ut«be}irt Stift Äaufungen, fewie ber }u

bemfelbeii gehärigen, in ber ©emartung dfchenftruth
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«ratt 1, 9, 8, 17, 18, 19, 90, 21, 23, 24 «nb 25
unbin »f. 2, 11, 16, 17, 18, 19,

20, 23, 24 u. 25 016 @nclab« 6«finbli(^en (Snuibftütfe

bolicn^, nnb ®citw4 bei Hatafterbe^ibe b«m ®ranb°

bu(^^ ba»«a tfamtnil jtgebc» ifi, wirb ^iobon^

unlR 9«)ugna^iM auf §. 38— Smffi^nmg«>(9efe6 bom
29. SKM 1873 — fifförtUi^ bclonnt gemod^t, ba$

1) blt ^»bui^abf^nft unb @ebiub(fteuciroI(( in

btm £cta( be4 unltrjeicbiKten ®nmbbtt4amtl,

2) Me bO|H gcbfirigen harten im lictol b^ itiniglu^en

jtato^amt« jn (iaffcl

}ur (Sinftc^t ber Söetbeiligten feit ^eute cfftngelegt finb.

Die ginfu^a^me lann tägii(^ — @ena* nnb

geftlMe aub^nemmen — Slormittagl bon 9 bib 12

unb iRac^mittagb eon 3 bib 6 Ubr eifbtgen.

Diejenig«!, »elc^ bie ßrgtbniffe bet Serntipng
beg&g(i<b ber (Stcnjen unb bcr 'iieteicbnung bet neu (at*

tirteu wunbftüde in ben geritbilit^ ©üt^ero «n»

fetzten tocUcn, bnben bicfeb ini S3ege bet ©ei^tiguttgb«

n«gc gegen ben nac^ ber Karte berechtigten (Sigenth&nec

in beibitten, au<b ©ormertung ber geltenb gemothlen

»nfprfithe ju bertangen.

Diefeb mng jeboch binnen jebn SBothen, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, an mdthem biefe ©<•

tanntniochung |nm erften ittalc im Smtbblatt ttfcheint,

gefc^en. 9iach Ülblauf biefer ffrift beftimmen ^th bie

(üten^ ber @mnbftü(fe, fcmeit nicht re^eitig erfelgte

Knfethtungen burch ©ormerlung im (^nbbu^ geUia^

finb, tebigiich nach ber i^iurlarte unb ber ihr )u ®runbe

liegcnbe« ©ermeffung.

Obcrtanfungen am 10. Xtpril 1879.

Königliche« (ürmibbuchamt. (kmm er ich.

949. 9iachbem eine neue fteueramtiiche ©ermeffung

für bie (Bemartung ber Stabt Oberntirchen boU-

enbet, nnb SMten« ber ftotafterb^örbe bem @runb*

buchamt bobon Kenntnii gegeben ift, wirb hift^urch

unter ©epgtwh*« ««f 8- 38 — ®nfüht«ng« . ©efeg

com 29. äKoi 1873 — bffentlich belannt gemacht, ba|

1) 9btrbnih4abf(hrift unb ©ebäubefteucrroltc in

bem SMoie bt« uMrrieichneten ©runbbu^amt«,

S») Me bop gbhbrigett Karten im 2ola(e be« tbniglichen

Katafteramt« p Kinteln

iur üin^iht ber ©eÖ^eiligten feit heute offengeicgt ftub.

Die ©tnfUhtnahme taim tSglich— @onn< unb geft«

tage aubgenommen — ©ormittag« oon 9 bi« 12 nnb

'Jtathmiltag« wm 3 bi» 6 Uhr etfciMn.

Dtefciiigen, welche bk (Srgebniffe bet ©ermeffung

bqfiglich ber ©rcf^ nnb ber ©«ieithmmg ber neu

tartirteti ©nitWftäde in ben gerichtlichen ©üchem an»

fechten wellen, hulxn biefe« im ©lege ber ©erichtigungS«

nagt gegcm ben no# btr Karte berechtigten Sigenthümer

i» bewirten, auch ©ormertung bet geltenb gemachten

ttüifbrüche p bertangen.

Die» mag feboch binnen jwbif Sechen, t>on
bempnigni Zage an gereehnet, an wel^on biefe 23e*
(acmtmachung pm erften üliol im 2tmt«blMt erfehc^,
gefch«hen. %ach tlblauf biefer grift beftfanmen geh bic
©renjen ber ©nmbftüde, fow^ nicht rechtzeitig er-
folgte Tfaife^tnngen buröh ©ormertnng im h^nWuch
gewahrt finb, lebiglich nach ^ glurtorte unb bcr ihr
}u ©nmbe ti^cnben ©ermegung.

Obemürchcn ben 24. 3)lai 1879.

Königlich«» ©mnbbnchamt. Stöber.
944. 9Jach ©taggobe be» §. 38 — ®nführuHg«»
®ef«h bom 29. SWai 1873— unter ©epgnahme caif bie
con bem Unterzeichneten ©runbbuchamt in bem 2tntt«-

blatt 9Jt. 7, 10, 13 erlnffene ©elonntmachung bcnt
6. 3anuar b. 3-, wirb nunmehr na# ttblcmf btr be»
ftimmten zwölfwö#igen grift bie neue gtnrlorte bet
©emarfungen ®ott»büren unb hangcnthat hi*b»
mit bohin feftgeftetlt, bag ft# bie ©renztn ber @ruiW«
ftüde, foweit ni#t re#tzeitig erfelgte lnfc#ttmgen bur#
©otmedung im ©runbbu# gewahrt finb, fortan Itbigli#

na# bet glurtarte unb ber #r zu ©^be litgenben

©ermegung beftimmen.

Our(»hafcn ben 14. 3nni 1879.
ftönigli#e» ©runbbuchamt. o. Rnhbhuuftn.

©»(•«!»«.
945. Dur# ba» Tlblebcn be» feitherigen 3nhaber*
ift eine ©lementarlehrergelle im ^efigen ftöbti«

f#en S#uIoTgani»mu0 erlebigt worben, ©merbtr um
biefelbe werben aufgeforbert, ihre ©telbnngen ndip ben
erforberlichtn 3eugnigen binnen btci So#en anher
cinzureichen.

(Sagel om 11. 3uni 1879.

Die Stabtf#uI»Dehutation.

©rrfottnlsShrratt.

Hn Stelle be« au» bem ©emeinbeamte gef#iebenen

©emeinbe « ©eootlmüWtigten S#neiber z“ 8nfenan

ift bcr Sehrcr ©eder bafelbg ^ Stcltccrtreter be»

bafigen Stonbe»bcamten ernannt worben.

2(n Steife be» au» bem ©emeinbeamte ge|#iebencn

©emeinberathsmitgliebe» “ä. 9luth zu ^lenftein igba«
öemeinbcrathSmitglieb 5>crft bafelbft zum SteOber»

tretet be» bafigen Stanbe»beamten ernannt worbm.

Der Simtmaim Qngelharb zu ^eeben ift mit

ber commiffarif#en ©erwaiPng ber <lmtinann»ftelle

Zn ©öhl beauftragt worben.

Der b’^a(tif#c iligt Dr. med. tSarl Seif h«t

feinen Sohnfig oon |;er»felb na# ©rie»heim bei

grantfurt oerlegt unb 2luguft IMarguarbt au» ©raun«’

berg in Oftfireugen h«t fi# al» hrattifeber %rzt in

Olrogenlüber niebcrgelagcti.

Zpiergu al» ©eilage ber Oeffentli#e ülnzeiget 'Ih. 50.

»Mcrtloiilattikm «i bni ötanin claii gcwöbnliihm XUuitHiu iS ndAwknRlg. — eclagtMatin fili { in» j «ok° 6

ttiit fSt 1 UÄ» 1 Sogfi) 10 9t(i#<{pfennig.)

Stcblgiit bei Köaigtfchci »tegiming.

«affil. — rlTudtTn hTF# «l^TiiT«^! ftnhau»»aüih»»u(ri»»l.
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49, äuägegeben 9Wittoo4 b«« 2. 3uli 1879*

3nboIt be< 9ieiib4>(StfeQbIatttb.

Die üJhiram« 18 be« iRei(b«’@«fe6blatt8, »eltb«

eom 20. 3unt 1879 ob in IBerUn jur Sletfenbung ge«

langte, enthält unter

9Jr. 1305 bo« @efe|), betreffenb ben Uebergong

bcn ©cfi^äften auf bo8 SReicb«geti(bt. ®cm 16. 3uni

1879; unb unter

'lir. 1306 bie Slcrorbnung, betreffenb bie 2lufbebung

bet ®ef(brän!ungen ber Pinfu^r au« ‘Jluglanb. 3Jem
17. 3uni 1879.

3nbalt ber ^rfebfanunlBiig für bie SbbnigUifien

$rentifd|tn Staaten.

Die 'Jiummer 26 ber (ifefeg««amin(ung, weltbe

bem 21. 3uni 1879 ab in 33crlin jur Ißcrfenbung ge«

langte, enthält unter

81r. 8651 ba« ©efefe, betreffenb bie Prrirbtung bcn

l'anbe«tultur»5Rentenbanten. !ßcm 13. iliai 1879.

8e(anntnui(bungen anf ISnitti brd 9{ciibibatfeQed

botn äl. Cctober 1878.

94«. Do« burcti meine lyelanntmocbung bem 17ten

3anuar b. 3. (simt«blatt 3?r. 6) crlaffeuc Slcrbct

ber sem fcimnuniftiftbcn JlrbeiterbitbungSBetcin in l'enbcn

berauägegebenen periebifdien Druefftbrift ..greibeit«

erftrerft fi* oui auf biejenigen Oiummern biefe«

Slatte«, »ettbe unter bet 'iluffebrift «Der junger“
}ur 'Xuagabe gelangen.

iöerlin ben 9. 3uni 1879.

Der 9feicb«Ianäter. 3n Slertr.; ^ofmonn.
947. Da« bureb meine :2)etanntmacbung bcm 17tcn

Sanuar b. 3. (Xmtablatt 9tr. 6) erloffene Ser«

bet ber bom temmuniftifebeu Xrbeiterbilbung8berein in

Cenbort btrau«gcgebeiieii periebiftben Drudfebrift
..greibeit" erftrecit ftcb auep auf biejenigen 'liummern

biefe« Statte«, »elcbe unter ber Xuffebrift .. Sor«
märt«" jur XuSgabc gelangen.

Serlin bcn 24. 3uni 1879.

Der 9?ei(b«rauiter. 3. Sertr.: ^ofmonn.
948. Xuf @runb bc« §. 12 bc« 91eiib«gefebc« bom
21. Oftbber 1878 gegen bie gemcingeföbrlicben Se=

ftrebmigen bet ©ojialbembfratie wirb biennit jur Sffent«

, lieben Renntnib gebroibt, ba§ bie bem @onnabenb, ben

14. 3uni b. 3«., batirtc 'Hummer 47 ber in bet

©ebtteijerifeben Sercin««Sucbbtucterti ij)cttingcn«3üri(b

etfPbcinenben peribbifeben D ru rf f ebr i
f
t: „Rleine

bereinigte Staaten bcn Putopa" bureb bie

unterjeiebnete 9onbe«pc(ijeibeb5rbe gcmä§ §. 11 be«

gebarbten ©efebe« unterm heutigen cerbeten »urbe.

©pepet ben 23. 3uni 1879.

Ägl. baper. Siegierung bet 'fJfalj, Sommer be« 3nnem.
3n Sertretung be« Söniglieben 'J{egiemng«<Sräfibenteit

:

b. Ifamotte, Söniglirper 9?egienmg««Direttor.

Serorbttnngtii nnt IBefairatnaibattgeH btr

Ssiferl. anb Ritiigt. CratraUtbSrten.
949. 3“™ ®nfauf oen Wementen im Xlter bon

borjug«weife brei, unb au«napm«tbeife bier 3apren

finb im Sereiepe ber Äbniglieben Regierung ju Poffel

für biefe« 3apr na^ftepenbe, Hiorgen« 8 Upr beginnenbe

3Kärfte onberaumt »erben, unb j»or:

am 4. 3uli in Remberg,
(> 5. » I, gulbo,

» 11. » ir 3icg«upain,

1. 12. " n ©cmünbcH,
n 14. » (. 'Ularburg.

Die bon bet 9icmcnte«Xntouf«»Äommifficn ertauften

Sferbe »erben jin: Stelle abgenemmen unb fofort gegen

Quittung baat bejaplt.

Sferbe mit feltpen geplern, »elcbe noip bcn 2anbe««

gefepen ben Sauf rfnfgöngig maipen, finb bcm Ser«

läufer gegen Prftattung be« Ronfpreife« unb bet lln*

toften jurüdjunepmeu, au(p finb Srippenfepet bcm
Xnlauf ou«gef(bloffen.

Die Sertöufcr finb feniet berpflicptet, jebem cer«

tauften Sfbtb« f'ue neue ftarfe rinblcbcme Drcnfe mit

ft ar fern ©ebiß unb eine Sopfpalfter bcn b'ebct ober

4>anf mit j»ei minbeften« j»ei SJcier langen ftorfen

ponfenen ©triften cpne bcfciibetc Sergütung mitjngeben.

Um bie Xbftammnng ber bcrgefüprten Sfrrbe feft«

ftellen ju Ibnnen, ift e« cnpünfibt, bafe bie Deftfepeine

mbglicpft mitgebrofpt »erben.

Serlin ben 1. Siörj 1879.

Srieg«minifterium, 2lbtp. für ba« SRemcnte»SBcfen.

9ä0. Sem 1. 3uli ab tommeu für beit S'riefber«

tepr.mit l^etgolanb allgemein bie Seftimmungen

be« SJeltpoftbcrtrage« in Xmeenbung. Da« Sf'btb

betrögt bcmno6 oem obigen 3b'tpunlte ab
; für franlirtc

Sriefe 20'f5f. für je 15 ©ramm; für 'fJeftforten 10 Sf.;

für Sbfltarten mit 'Xntiocrt 20 Sfo für Drmffadien, ©e«
fcpäftspapicrc unb SDoatenpreben 5 'JL<f. für je 50 ©ramm,
minbeften« jebccp für ®efcpäft«papiere 20

'}.<f., für

tßaarenpreben 10 Sf-

'Serlin W. bcn 18. 3uni 1879.

Saiferlifpe« © eneral»^oftamt.
Strorktutugen nnt iBebmtttnuubnttgen kn

ftünigliibett fKegiernnn.

t

Digiti« .»’ bv GjO: igl
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952. Hem am 14. ®eccml'cv 1846 ju langen«

faija gebetenen Cberfeuerwertcr bei ber ^ulserfobrit

:panau Otto 3uliu« »raufe, genannt ^effe, ift

bie Hil^rung bc« J^amilicnnamene ..^>effe" geftattet

»orten, (ioffel ben 24. 3unt 1879.

fiöniglic^e SRegierung, 2lbl^. be« 3nnem.

eerorftmingra nnt i^etatuitmadiiinam antertT

fttiferii^cr nnt ftüniAliiitT SIcväTtiett.

9,')il. Hie neuen 3'a* • ßoubon« jit tem tormoW
tperjoglicb 'Uaffouifdtcu 4|.'rccentigcn StiiatSanle^en ton

(äulten 1,000,000— d. d. 1. Octeber 18r>l Ser. III

'.Ur. 1 bi« 8 nebft Haien« »erben tem 30. 3uni

l. 3^r«. ab bei bem i'anfbaufe ber jpetren 'DJ. 21.

een SKotbfc^ilb & ®l'bae m iyrantfurt aili. au«>

gerciebt »erben.

(;« fönnen tiefe Oeuben« oueb tureb bie »iiniglicben

Ofegierung«
« ^aiibHaften mit bie »eniglicben i'cjirt«»

.i>auptfaffcn ;u ipannceev, l'üneburg uub 0 «nabrü(f

bcjcgen »erben. SBcr bie Ociipon« bureb eine tiefer

Haffen bejieben »iU, bat berfclben bie alten Halen«
mit einem bcbpelten ajevieiebniffc cinjureitben.

Ha« eine Slerjciibnip »itb, mit einer Ompfang««
befebeinigung eetfeben, fegleicli surfictgcgcbcn unb ift

bei 2tu«reicbung ber neuen (feu|.'en6 »icter ab;ulicfern.

(lermnlarc ju tiefen ätcrjcicbniffcn fint bei ten

genannten itreeinsialtaffen nnentgcltlicb 511 haben.

Her Oinreiebung ber «ebnlbtcrfebrcibungen bebarf

e« ^ur tiriangnng tev nenen tienven« mir bann, »enn
bie alten tseubenöamtcifiingcii abbanben geicmmen finb;

in tiefem Solle fint bie bciveffeiiten Hecmiicntc an

ta« »öniglicbe 9fegicrimg« » itröfibiuni 511 a6ic«baten
niittclft befenterer Wiigabc eiiijureiebcn.

Hie cntftebeiiten ‘Itertcfeflen baben bie (inufänger
ber neuen (ieiipent -,n tragen.

29ie«boten ten 30. Dfai 1879.

Her Slegierung« « itrüfibent t. S9uvmb.
9.>4 . Oiaebtem fieb ergeben bat, taf; bei l^imicbtung

bee O'ninbbutbe« bet ©emarfiing Sebmitlletbeim
in ber erlaffenen öffenllieben 'itefaniitmacbung tem
5. 3tpril 1850 ber tertebriftsmägige 9fe(bt«nacbtbeil

aud) ißetreffe ber Wre§cnangobcn allgemein angebrebt

»erben ift, ebgleicb tiefclbcn bi>'fttbtli(b ber Staren
XV bi« XIX nicht auf fperieller ^arseUenternteffimg

bembten, inmittelft aber eine fetebe eingetreten ift unb
teninocb in tiefer iRiebtung ba« frühere söerfohrtn ein«

feblieglitb be« barauf gegrünbeten 9egalifirung«bcaete«

bom 14. 3uni 1853 einer 18erDellftfinbigung boit 21mt«>

wegen beborf, fo »irb hierbureb jur Sffentlicben »enntnig
gebrodit, bag bo« Olninbbucb ber@emarhmg ©tbmitt»
I et heim mit ben Slurbucb«abfibriften unb »arten ber

Sturen XV bi« XIX in bem @efcbäft«lecale be« töürger»

meifter« }u Schmittlotheim offen gelegt worben ift.

Hie IBetheiligten finb befugt, ba«felbe »ährenb ber
3eit ber Offenlegung in tiefem Cocole einjitfehen auch
^gen bie @ebühr ton bem Sürgermeifter ber (Semefatbe

Schmittlotheim ®runbbuchau«iäge ju berlangen. Sluch

»erben fie burih Öegteren ouf bie oon ben Stlbgefthwerenen
entbedt »erbenben, fie betreffenben S<htrb aufmetlfom
gemacht »erben.

2111en benfenigen, »eiche fich burch bie Eingaben

jener 21bfchriften rütffichtlieh ber Olrögenangaben für

befch»ert erachten fteht c« frei, binnen einer unerftred«

liehen Srift »onfeih«3Jlonoten ihre 21nftönbe entweber

auf gütli^em SSIege burch 2)ürgermeifter ber ®e«
meinte, »or »eichen fie ihren etwaigen Otegner eor«

laben laffen lönneii,
5U befeitigen ober infefem biefe«

nicht eon Grfelg ift, ihre 'Jlnfprüche bei bem für ©efig»

ftreitiglciten iiiftönbigcn ©erichte geltenb }u machen.

3ft biefe« ©ericht ein atibere«, ol» ba« tmtcrieichncte,

fo haben fie baten, tag legtere« gcfchehcn, binnen eben

tiefer Srift bie 21u5cige ju moeben.

'Jlacb 21blauf tiefer Srift »erben bie ©rögeciangaben

in allen ben Süllen für richtig angenommen, in welchen

»et er eine gütliche i'cfeitigung bei bem i'ürgermeifter

JU 'Ifrotetoll gegeben noch eine gerichtliche »läge te«halb

erhoben unb erfcrberlichen Sali« bei bem uiiterjeicbneten

©eriebt jiir Slnjeige gebraut »erben ift.

Hie imerflrcdlicbe Srift bon fecb« illenaten geht

mit bem 2. 'Jiobenibcr 1879 jn Gnbe.

2?bbl am 21. xlptil 1879.

königliche« 2fmt«gerichi. Hhei«.
9.>5. 'Jlodibem fich ergeben hat, bag bei (Sinriebtung

bc« ©nmbbucbe« ber Wemarfemg Ülltenlotbeim
in ber erlaffcccen öffentlichen SBefanntmachung oom
16. 'llicguft 1852 ber oorfebriftsmügige SRechtSnadithcil

auch »ietveff« Per Wvögenangaben oligcmcin ongebrebt

»erben ift, obgleich biefelben h'uficbtlitb ber Sturen

XXXI. bi« XXXVI. nidit auf fpccicller ^Inrjellen'

tenneffung bcrubteic, inmittelft ober eine fclcbe einge»

treten ift icnb bencnach in biefer SRicbticng ba« frühere

SSerfabren einfcbliegtich be« barauf gegrünbeten Üegali»

firungfibecrete« bom 14. 3uni 1853 einer S8crl'etl.

ftänbigung ocic 2tmt«U'egen bebarf, fo »irb hierbureb

jur öffentlichen .itcccntnig gebracht, bag ba« ©runbbuch

ber ©emartung 21ttenlotheim enit ben Sturbuch«'

abfebriften unb Starten Per Sturen XXXI. bi« XXXVI.
in bem ©efchäft«lecale be« aiürgermeifter« jtt ?tlten*

lotheim offen gelegt »erben ift.

Hie isctbeiligtcn finb befugt, ba«fetbe »ährenb ber

3eit ber Offenlegung in biefern S?ocale einjufehen auch

gegen bie ©ebühr ooct bem 'ISürgermeifter ber ©emeinbe

ältenlotheim ©runbbuth«au«jüge ju berlangen. Huch
»erben fie burch Segteren auf bie bon ben S«tbge>

fch»orenen entbedt »erbenben, fie betreffenben Segler auf«

merffom gemacht »erben.

illlen benjenigen, »eiche fich t>arch bie Jlngoben

jener 'Jlbfchriften rüdfichtlich ber ©rögangaben für

befchwert erachten, ftegt e« frei, binnen einer unerftred»

liegen Srift bon feeg« ÜKonaten igrcSlnftänbe entweber

auf gütlichem SSSege buteg ben 33ürgem»ifter bet @e«
meinbe, bor »elcgen fie igten etwaigen ©egner borlaben

taffen tönnen ju befeitigen ober infefern biefe« niegt

bon ©rfolg ift, igre Jlnfprucge bei bem für ®efig«

ftreitigfeiten juftänbigen ©eriegte geltenb }U maegen.

3ft biefe« ©eriegt ein anbere«, al« ba« unterjeiegnete,

fo gaben fie bauen, bag legiere« gefegegen, binnen

eben biefer Stift bie Snjeige ju ma^en.
fKacg 2fblauf biefer Sidft »erben bie ©rögenangaben
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in allen ben 3<>ll(n fÜT ric^Kj) oniienonimtit, in meieren

aebet eine gütliche iöefeitigung bei bem 'öfiraenntiflet

}U '^rctcfcll gegeben no(^ eine geiicbtlii^e filagc bc«>

halb eibcSen uiib erforberlicbcn i^all6 bei bem unteT^’

jeii^neten Werid)! juv Slnjeigc gebracht ii'erben iff.

®ie unerftr^lic^e Jrift »cn 0 iDlenaten ge^t mit

bem tl. 'JJcBember 1879 ju (Snbe.

SÜB^l am 28. ilpril 1879.

«öniglicbee .'Imtbgeri^it. H^ei«.

95tf. 'iRa(^bcm eine neue fteueramtli^e jUermefJung

für bie Wcmavlnng Otieberbctlmar PcUenbet, unb

©eiten« ber Watafterbe^örbe bem iSrunbbuebamt baoen

ftenntni§ gegeben ift, UUTb bierbiiTcb nntet ^ejugnat)me

auf §. 38 be« Ginfü^tung«* <Sefe(}e« tom 29. -lUai

1873 Sffcntlicb bclannt gemmbt, baj

1) bie 8tmbucb«abf(brift nnb (SebäubefteuerrcUe in

bem Velal bc« untcTseicbneten ©runbbncbamtc«

;

2) bie baju gehörigen starten im i'clal be« flcniglitben

ftataftcroint« II }u Gaffel

}ur Ginficbt ber ‘iSeltjeiligten feit Ijente cffengelegt finb.

iüie Ginfiebtnahme lann iägti<b — ©enn- unb

gefttage au«gencmmcn — 23ermittag« bun 9 bi« 12

unb Otacbmittag« ten 3 bi« (» Ubr evfelgen.

Eieicnigen, meltbe bie Grgebniffe ber iGermcffimg

bejiiglicb ber Örenien nnb ber 2iejei(bnnng ber neu

tartirten örunbftüde in ben gcriebtlicbcn i'ücbern an=

feebten »vollen, haben biefe« im 2Bege ber ileridjtigung«-

riage gegen ben nach ber Marte beretbtigten Gigenthiimer

)U betoirfen, auch 4'crmerfnng ber gcitenb gematbten

Änfpriiebe ju verlangen.

®iefe« tiuiB jeboch binnen jtbölf ^‘oihen, non

bemtenigen läge an gerechnet, an ivelcbem biefe 23e-

lanntmatbung jum erften i'ial im 2lmt«blatt erfcbeint,

gefebehen. 9lacb Slblanf ber grift beftimmen fidj bie

@renjen ber ©rnnbftüde, folueit nicht reebtjeitig er»

folgte flnfecbtungen bnreb Itormerfnng im Girnnbbueb

«wahrt finb, lebiglicb na^ ber ginrtarte nnb ber ihr }u

(tonbe liegenben asermeffnng.

Gaffel am 4. 3uni 1871*.

Itönigliche« Girunbbncbamt II. ©celig.

957. 'Jtaebbem eine neue fteueramtlicbe Slermeffung

für ben @emeinbebesirf Ubenhaufen oollenbet unb
©eiten« Möniglichen Katafteramt« bem nnterjeiebneten

Ghrunbbucbamtc babcn ütaebriebt gegeben ift, wirb hier»

burtb unter »bejugnabme auf §. 38 — (Defeh oom
29. ^ai 1873 — öffentlich betannt gemaibt, bag

1) bie Sthfcbri|ten be« gbitbucb« nnb ber Glebdube»

fteueriolle im 2olaI be« ®runbbutbamt«;

2) bie baju gehörigen ftorten im 8cta( be« ftöniglitben

Aatafteramt« jii .^ofgei«mar

)ur Ginficbt ber 23etheiligten feit htul« «ffctigelegt finb.

l)ie Ginfnbtnahme tonn tdglicb— ©onn» unb geft»

tage ausgenommen — Sormittag« bon 9 bi« 12 Uhr
unb ütothmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie Grgebniffe ber Sermeffung
bejügliib ber (Srengen unb ber IBejeiibmmg ber neu

lortirten fflrunbftflde in ben geriibtlitben IB&ibem an»

feebten wollen, hoI*nt biefe« im XBege ber Seriibtignng«»

(tage gegen ben nach ber Karte berechtigten Gigenthümer
geltenb gu machen, auch ^ormerfung ihrer ilnfprüche

gu bedangen.

G« muö folcbe« jeboch binnen gwölf Soeben,
bon bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe

iöefanntmacbung gum erften üKal im Slmtöblatt erfcbeint,

gefebehen. 2iacb 2lblauf biefer grift beftimmen fi^ bie

©rengen ber ©runbftüefe, foioeit nicht reebtgeitig er»

folgte ^Infecbtungen burch ^ormedung im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglicb nach ber glurfarte unb ber ihr

gu ©runbe liegenben SBermeffung.

©rehenftein am 17. 3uni 1879.

Stöniglicbe« (Srunbbuchamt. stegler.

95K. Ütaebbem eine neue fteueramtlicbe l^ermeffung

für bie tSemarlnng .Ipcrreiihreituiigcn oollenbet, unb
©eiten« ber .»tatafterbehörbe bem ©runbbuebamt baoon
Äenntnijj gegeben ift, wirb hierbureb unter liegugnahme

ouf §. 38 — Ginführungegefeh vom 29. 'Diai 1873 —
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbucb«abfcbnft unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 2otal ve« untergeicbnelcn ©runvbuchaait«;

2) bie bajn gehörigen Starten im 8ofal te« Stöniglichen

ftatafteramt« gu ©cbmalfalben,

gur Ginftcht ber ixtheiligien feit heute offengelegt ftnb.

Die Ginficbtniihme tann töglich — ©ccm» unb
gefttage anogeiiommen — ÜSormittag« von 9 bi« 12

unb 2(achmittag« von 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »reiche bie (Grgebniffe ber SGenneffung

begüglith ber GSrengen unb ber ©egeiebnung ber neu

tartirten Glrincbftüde in ben gerichtlichen 2}üthem an»

fechten »vollen, haben biefe« im Sege ber tSeriebtigung«»

tlage gegen ben nach ber Starte berechtigten Gigenthümer
gu bewirlen, auch Ißmnertung ber geltenb gemalten
dnfprücbe gu verlangen.

Diefe« mu§ jeboch binnen geh« Soeben, von

bemjenigen läge an gerechnet, an »reichem biefe 23e»

tanntmaebung gum erften ülc'al im 21mt«blatt erfcbeint,

gefebehen. 9lath Vlblauf biefer grift beftimmen ficb bie

©rengen ber ©runbftüde, foweit nicht reebtgeitig erfolgte

21nfecbtungen burch Ißorniertung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglicb «aih ber glurtade unb brr »hr gu ©rtmbe
liegenben iGermeffung.

©cbmaltalben am 13. 'Dtai 1879.

Königliche« ©runbbuebamt. ®chim»nelpfeng.
959. 'Itach ÜKaggahe be« §. 38 be« Ginführung«»

©efehe« vom 29. lUiai 1873, unter »Begugnahme auf

bie vom untergeichneten ©runbbuebamt am 30. Decembrr
1878 erlaffene »Befanntmachung, Wirb nunmehr nach

Ttblauf ber bann beftimmten gwöifwöchigen grift bie

neue gimdarte ber ©emartung Siera hiermit bahin

feftgeftellt, ba| ficb bie ©rengen ber ©runbftüde, foweit

nicht reebtgeitig erfolgte 8(nfechtungen burch iBomtcdung
im GSrunbbuche gewahrt ftnb, fortan Idiiglich nacb ber

glurtade unb ber ihr gu ©rimbe liegenben Sermeffung
beftimmen. Irehfa ben 20. 3uni 1879.

Königliche« ©runbbuebamt. guch«.
960. Ülach IDiaggabe be« §. 38 be« Ginführung«»

©efehe« oom 29. Wai 1873, unter iBegugnohme auf
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feie oom imterjeic^neten ®nmbbu(^amt am 20. Xxcember

1878 ertaffene ^etanntmad^ung wirb nunmehr nac^

Ablauf ber bartn beftimmten jwBIfmßc^iaen gfrift bie

neue glurlarte ber QBtmaifung Sebbetercbe ^iet»

mit baljin feftfleftellt, bag fid^ bie ©renjen ber ®runb>

ftütfe, fciiu’it nicbl rec^täeitifl erfcfäte iNnfei^tuniicn bure^

Slcrmcrruiii) im ©ruiitbucbe gemährt (int, fortan lebiglic^

nac^ brr ^urtarte mib ber i^r ju ©runbe (iegenben

Sermeffung beftimmen.

Irebfa ben 20. 3mii 1879.

«öniglit^e« ©nmbbmbamt. Siicfi«.

961 . gür ben l'ccatberfcljr auf ben unter bieftger

93ertoa(tung ftebenben (Sifenbabnen tritt mit bem löten

21uguft b. 3. ein neuer iarif fiir bic S'efBrbcrung eon

Ceicben, Oguipagen imb auberen gobrieugeu, femie oon

Icbenbcn Ibif^cn in Jlroft, welcber grSBtentbcil« ©r^

mägigungen, in einjetneii gälleu aber auä) Orböbi'na'”

entbiilt.

®ic im Öcealtarifc oom 1. SKär, 1868 unb beffen

91aibträgen rntbaltcnen bejüglitbeii iöeftimmuiigcn imb

IranBporttaycn loerben bagegeu oufgebcbcu.

®er neue larif ift in ben ©ütereypebiiionen läufiieb

ju buben.

^»amiober ben 22. 3uni 1879.

.({Sniglicbe 6ifenbabn»®irection.
!{ttcau!ie.u

962. ®urtb bae ?lblcben bc8 feitberigen 3nbaber«

ift eine Glcmentarlcbrerftclle im biefigeu ftabti-

f(ben Stbulorganibmuä eriebigt locrbcn. 'itemerber um
biefelbe werben aufgeferbert, ihre ÜJtelbungen nebft ben

erfcvberlicben ^eugniffeu binnen brei SBeeben anber

einjurei(bcn.

Paffet am 11. 3uni 1879.

®ie iStabtftbu(«I)cputation.

963 . ®ie ®c()ulfte(le ju SPelfercte ift oom Ifteu

1. Ü)it8. ob eriebigt. tPewerbungOgefuebe finb unter

iHeifugung ber erforterlicben 2*efäbigung8= unb Siibruug«.

attefte unter ber Vlbreffc beb untcrieiebneten l'anbratb«

binnen 4 Sl'ecben anber ciujHrcidjeu.

Jpomberg unb SRcmOfelb teil 20. 3uni 187!).

®er £(bii(rerftanb i'cn SPelferobe:

®cr l'anbratb Der l'olal^Scbul'Onfpecter

t. ©ebreu. Penrab, '{.tfarrer.

964 . Die etangelifcbe Scbulftellc JU ©regenmoor,
mit loelcber neben freier SBobnung unb geuerung ein

©ebolt »cn 810 'Dlorf terbunbeu ift, wirb mit bem
16. 3uli er. bacant. 'Bewerber um tiefe Stelle wollen

ihre mit ben nötbigen ^eugniffen terfebeneu iDielbunge:

gefutbe iunerbalb 14 Zogen bei ber unterjeiebneten

BebBrte einreicben.

.'pünfelb ben 25. 3uni 1879.

Der SlBnigl. Conbratb. 3. !B.
:
gliebncr,S)leg."2lffeffor.

965.

^Bewerber um bie neu gegrünbete 3te l'ebrer»

ftelle JU Äef f etftob t, mit weltber neben freier SCBobnung

unb einer Pntf<bätigung für geuerung oon fübtlitb

90 iWart bei einer Dienftjeit

oon 1 bi« 15 3abreu . . . 900 fWort,

.. 16 « 25 , ... 990 ..

über 25 Sabre 1080 »

©ebalt eerbuubcn finb, wollen ibre ©efuebe mit

niffen terfeben balbigft anber einreicben.

Ipanau am 19. 5uni 1879.

Der fionbrotb.

VrrfotMls SbrattiL

Der commiffarifebe Bürgermeifter 91 a f f a u ju

Orb ift an Stelle be« fiaufmann« Weibaar bofelbft

mit SDabruebmung ber 'BclijcianwaltSgefri äfte bei bem
Äöniglitbcn JlmtSgerirfit ju Orb oom 1. 3uli b. 3.

ab beauftragt werten.

Der ©aftwirtb mit Oeconom 'Diu Iler ju Diecr«

botj ift an Stelle be« Diireaugebülfen Dialbfelb
bofelbft mit ber iBertretiing be« iftolijeionwalte« bei

bem Jißniglicben ?lmt«gericbte ju Dfecrbclj in 25er=

binberung«fällen beauftrogt worben.

Der .(frciÄWunbarjt Dr. !p i l b e b r a n t ju fliaumburg

ift oem 1. 3uli b. 3. ab jum 2lrjt unb SPuntarjt

bei bem l'anbesbospitale ju Dlerpbaufeu wibemifliä

beftellt worben.

Dem 'IJfon'cr Poing ju Zrcntelburg ift bic i))it^

oerfebung ber 'f.ifarrei Sielen in ber Piaffe ZrenbeU
bürg iibertragen worben.

i'ln Stelle bet au« bem ©emeinbeamte gefebiebenen

Deputirten ^iSb* »'> butter uub Sfrintmann ju

'f.^oppenbaufen finb ber ©emeinbcpfleget Xobia« S tb m i tt

ju iiitter unb ber Deputirte granj s8ub ju Joppen»
baufeii JU Stclloertretern ber Stante«beomten für ben

Staiibcoamtebcjirt ibitter bejiebuugSU'cife ‘}?cppcnbaufen

etuanut worben.

2ln Stelle be« au« bem PSemeinbeamte gefdüebeneit

Daltbofar Wutermutb ju Dalberta bat ber ©e»
mehlte « Deputirte Scljann ^artmonn bofelbft bie

©efdiöfle be« Stelloertreter« be« bafigen Staute«*
beamten übcniommcn.

?lpotbeter Pari Diüllcr au« Paffet bat bie

a?crwaltimg ber 'Jlpotbete ju grantenau übernommen.

Die llpotbeler .fieittritb © e i g e r ju grantenau,

Pbitarb 3«rael ju SBJalblappel unb SSJilbelm Dolwig
in Zrenbelburg finb geftorben.

5>ierju oI8 SBeilage ber Oeffentlitbe Snjeiger 9ir. 52.

OitfcTtiontgebObcnt fUc ben Kaum einer ge«bbRll<ben Crudictte iä Kei4<pfenitifl. — 'Delaglblötter füi J unb f Sogeu .1

unb für I unb 1 Sogen 10 Kriibapftnnlit.)

Keblgin bei Jtinigliibcr Keglerung.

Safftl. — Oeocuifl in bet (of.-unb SJaifenbaueaSuOibtuifctef.
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^tt ^dntglid^en 9Ie9:terun$ |u ^afftU
ÖO* auSgtgjben Slitteo<l> b«n 9. 3uli 1879.

3abaU iie« 9lei4«>(Bcfe$bIattee.

X)ie 9h. 10 bet 9ietcbt«®efet}b[attt, uelcbe bom
30. 3ui«i 1879 ob in ®etlin jur Serfenbung ge«

langte, enthält untei

9Jr. 1307 bot Cäefeg, beheffenb bie ©icbetung bet

gemeinfeboftlicben >< 8en bom
outgefiblbjienen btemif^en @cbiet<tbeilcn. S3om 28ften

3nni 1879; unb unter

9h. 1308 bie Sercrbnung über bie Kaution be«

SRenbanten ber ^atentamttfaffe. Som 20. 3uni 1879.

I)ie 92r. 20 bet 9}eicM«®efe(bIattt, welche bom
6. 3uti 1879 ab in iSerlin jur Serfenbung gelangte,

enthält unter

9ir. 1309 bie iBelanntmatbung, beheffenb bie bot«

läufige ßinfübrung bon Qingangtjällen auf 9)taterial«

unb Spejerei', au^ llonbitorwaaren unb anbere Konfum«
tibilicn, fowie auf fjcholeum. S5om b. 3uli 1879.

3o^U ber (Bcfeblatiitiilana fir bie ffbttiglit^

9ren§tf(fieD Laoten.
Bie 91ummer 27 ber ®cfe^>®amratung, aelc^e

bom 1. 3uli 1879 ab in 33crlin jur ißerfenbung ge*

langte, enthält unter

9h. 8652 bie SJtrorbnung »egen bet 3iutfahet,

»cleber bon ben ^interlegungtfteUen für h*”ierlegte

©eibet ju gewähren ift. ®cm 21. 9Äai 1879; unb

unter

9h. 8653 ben 91Uerh5(hflen Srtaß bom 24. 3uni

1879, beheffenb bie Äcnberthung ber noth nicht amor*

tifirten 5;)rocent. ^rioritätt»Obligaticnen VII. Serie

ber ®eraifch » 9Kärtif(hen (?ifenbahn » ©efellfehaft übet

20 9JlilIionen Bholei^ (60 iWillionen SBIarf) in biet

nnb ein halb procentigc.

Bie 9lr. 29 bet ©efefe* Sammlung, »el<he bom
6. Ouli 1879 ab in Setlin jur Serfenbung gelongte,

enthält unter

9tr. 8655 bat ©efeg, beheffenb bie 9te<ht6ber*

hältniffe ber Stubirenben unb b'c Bitjiglin auf ben

sianbet »Uniberfitäten, ber 91tabemie ju 9Rünfter unb

bem l'hceum ^ofianum in Srauntberg. Sem 29ften

3)iai 1879.

Cefanntmothnagett nsf ttrssl »et tteit^gefe^e«
bom 21. Cthihfr 1878.

966. Bat buTch meine Selanntmachung oem 17ten

>3anuar b. 3. (Slmttblatt 9h. 6) crlaffene Serbot

ber bomfornmuniftifeben Slrbciterbitbungtbercin in Senbon

f

erautgegebenen periobifchen Brucff«hrift i.5rciheit"

rfheeft ficb amh auf biejenigen 9iummern biefet

Stattet, »elihe unter ber 9(uff(hrift i.Ber Sollt*
Staat" jur 21utgabe gelangen. '

Scrlin ben 3. 3nli 1879.

Ber 9tei<httanjler. 3n Seth.: {)ofmann.
967. Bot bon ber unterjeichneten Sehbrbe, alt

8anbetpoIijeibeh5rbe, unterm 28. 92obember b. 3. auf

©runb bet §.11 bet 9?ei^tgefeget gegen bie gemein*

gefährlichen Sefhebungen ber Sojialbemolratie bom
21. Oltober b. 3. berfügte Serbet bet im Serlage

bon SJ. Srarfe h'erfelbft erfehimenen Brutl[chrift:
.i91m Slcbeftuhl bet Sojialpolitifdber
IRoman in brei Sänben bon 91. Otto Slalfter.

1873.

wirb hiermit auf bie im 3ahre 1877 in bemfeiben Ser*

läge erf<hienene 91uflage jener Brmffchrift autgebehnt.

Srounfch»eig ben 30. 3uni 1879.

.^erjogliche ^olijei^Biretticn. Orth-
Berorttninge« anft BetmttnuuhKttge« kt

Jhiiferl. ttttl itüntgU CctttraUieliilt^eit.

968. flloftlarten mit 9Int»ort finb juläffig im

Safehr mit Setgien, ffrantreich, ^)elgolanb,
Ötatien, 8u;emburg, 9lieberlanb, 9tcr»egen,
Portugal, ^Rumänien, ber S<h»eij, Spanien
unb ber 91rgentinifchen 9tepublit. Bie lore

behägt 20 ?5fennig.

Serlbt ben 1. 3uti 1879.

ttaiferlithet ©eneral'Bbftomt.
Serarhntrognt nal Belcaxtimilimgc« Icr

Sdtttgtichni fKrgirmng.
969. Sei ber bem 'fllane gemäg am heutigen Bage
bor 9lotar unb 3*“i)*" ftattgefunbenen 44ften Prämien*

^ehimg bet bormalt Ihirheffifchen, bei bem Sanlhaufe

tDl. 31. D. 9iotM<i>ilb & Söhne in grantfurt a. 9.R.

aufgenommenen Staatt » 9otterie»9tnIehnt bom 3ahre

1845 finb ouf bie 4000 9lummem bet am 2. Becember
b. 3. unb am 4. 3uni b. 3. gejegenen 160 Serien

bie im beigefugten Serjeichniffe I aufgeführten ^rämieiu

gefallen.

Bie 9tutjahlung biefer ^Irämien finbet, gegen 91ii(f*

gäbe ber ^räinienfcheine, bom 15. Becember b. 3.

ab tägli^, mit ülutnahme ber Sonn» unb ffefttage,

bei bem ebengenannten Sanlhaufe ober bei ber ftünig*

lithen 9tegicrungt*4*auptlaffe bahier Statt.

Bie Erhebung ber Sifümien fann jcbcch auch hei

allen übrigen llüniglicben ^Regienmgt* unb bejiehungt*

ibeife Scjirlt*;^auptlaffen , fowie bei ber .tlrcitlajfe in

ivranlfurt o. IV. unb ber KSniglichen Staattfcbnlben»

Bilgungtlaffe in Serlin gefchepen, in »elcbem ffalle

bie ^Ibämienfcheine bereitt oem 1. Becember b. 3.

jy Google
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ob b« ber betreffenben Äoffe eingereic^t soetben Bnnen,

bo biefcfben junäc^ft an bte 9}egterung9>$auptfaffe in

Qä(fel }ur 0tftf(|}ung übtrfanbt teerbui müffen.

3ualci(^ VPtrben bie On^ab« fcli^er ^rämienfc^eine

obigen Änle^n«, welche ju einer ber itn totiiet beige*

fügten SJeräcic^niffe II aufgefültrten Serien gehören,

5ur balbigen na(^träglic^cn (Irbebung ber barauf ge*

falfenen ^täraien*syeträgc, gegen 'JlblieferungberPrämien*

fdbeine, aufgeforbert.

(fnblitb wirb auf ba« unter III beigefügte Sler*

jeicbnig amortifirter ^rämienfcbeine , fcwie auf bo«

Serjeiebnife IV berfenigen ^römienfcbeinc, bereu SBer*

jöbrung eingetreten ift ober in Iturje beeorftebt, auf*

merffam gemaebt.

(Saffei am 1. 3uli 1879.

ftSnigticbe« 82egierung«*^rSfibium.
SerortnKxgtn nnt iBeUnntmatbnitatn antenr

»laifetltilftr iiit) St9nigH(brr Oebürben.
970, ^ei ber ^oftagentur in ^öriugbaufen üjirb

am 1. 3uU b. 3. eine 3:elegro).'ben*Slnftalt mit Sern*

fprcibbetrieb in üBirffamfeit treten.

Gaffet ben 28. 3uni 1879.

Der Äaifert. Ober • ^cftbirector SSobl.

971, 9ia(bbem eine neue fteueramtlicbe 33erme|Jung

für bie @emartung 21 « b a (b ocUenbet, unb Seiten«

ber fiatafterbebbrbe bem Otrunbbuebamt babon ftenntnig

gegeben ift, u>irb bierbureb unter SSejugnabme auf §. 38
— Ginfübrung«*@efeb bom 29. ÜMai 1873— Sffentlicb

befannt gemalt, bag

1 ) bie ginrbu(b«abf(brift unb ©ebüubefteuerrolle in

bem 8otal be« unterjeiebneien @runbbucbamt«,

2) bie baju gebbrigen Harten im l'otal be« Hbnigtiiben

Hatafteramt«
3
U StbmaUalben

jur (Sinfi(bt ber SBetbeiligtcn feit bente cffengelegt finb.

£)ie Ginfi(btnabme tonn tägli(b — Sonn* unb

Sefttage au«genommen — Sßormittag« bon 9 bi« 12

unb 'lia^uüttag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

^Diejenigen, n>et(be bie Grgebniffe ber 93ermeffung

be}ügli(b ber (Srenjen unb ber ißejeitbnung ber neu

tartirten @runbftü(fe in ben geri(bttiiben 2)ücbem an*

feebten motten, b^en biefe« im XBege bet iBeritbtigung«*

[tage gegen ben nach ber Harte berechtigten (Sigentbümer

3u bemirten, auch iSormerlung ber gettenb gemachten

jtnjfirücbe )u beitangen.

Diefe« mug jeboch binnen jebn SBoeben, bon

bemjenigen Xage an geregnet, an metebem biefe £e*
fanntmaebung jum erften Wat im 2Imt«btatt erfebeint,

gefebeben. 9tacb 2tbtauf biefer S^ift beftimmen ficb bie

@reu)en ber Girunbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig er*

fotgte Anfechtungen bureb 33ormerfung im @runbbucb
gemährt finb, tebigtich nach ber Stu<I«t^te unb ber ihr

JU (Srunbe tiegenben 23ermeffung.

Scbmatfaicen ben 13. 3uni 1879.

.Hbniglicbe« Girunbbuebamt. Sebimmetpfeng.
973, 'liaebbem eine neue fteueramtlicbe tßermeffung

für bie ®emarfung ^clmarebaiifen oollenbet, unb

Seiten« ber Hatafterbebörbe bem Qinmbbucbamt babon

Henntnig gegeben ift, mirb bierbureb unter 29ejugnabme

ouf §. 38— ®infübmng«*@efeb bora 29. Wai 1873

—

bffentlicb betannt gemußt, bag

1 ) bie 0turbu(b«abfcbrift unb QiebSubefteuerrolle in

bem 9o[at be« unterjeiebneten ®mnbbucbamt«,

2) bie boju gebfirigen Harten im 9olot be« HSnigticben

Hatäfterami« ju $ofgei«mar

juT Ginficbt ber iBetbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die (ginfiebtnabme tonn täglich — Sonn* unb

Sefttage au«genommen — Slormittag« bon 9 bi« 12
unb 9tacbmittag« bcn 3 bi« G Ubr erfolgen.

Diejenigen, meicbe bie Grgebniffe ber ÜSermeffung

bejügticb ber @renjen unb ber ^ejeiebnung ber neu

tartirten ®runbftücle in ben geriibtlicben IBücbem an*

fechten motten, haben biefe« im SBSege ber ^ericb^gung«*

Rage gegen ben nach ber Harte bere^tigten Gigentbümer

JU bemirten, auch 23ormerfung ber gettenb gemachten

Anfpräcbe ju bertangen.

Diefe« mug jeboch binnen jmülf SBoeben, bon
bemjenigen Sage an geregnet, an meldbem biefe 29o*

fanntmaebung jum erften Wat im Amt«btatt erfebeint,

gefebeben. 9tacb Ablauf biefer Sbift beftimmen ficb bie

@renjen ber (Srunbftücfe, fomeit nicht reebtjeitig erfolgte

Anfechtungen bureb iBorm^ung im ®runbbucb gemabrt

finb, tebigtich uacb ber Sturtorte unb ber ihr ju ®ninbe
tiegenben Slenneffung.

Gart«bafen ben 30. Wai 1879.

.Hbniglicbe« ®runbbucbamt. b. Hnbpbnufen.
973. 'Hadbbem eine neue fteueramtlicbe Sermeffung

für bie ®emartmig Segetborft bottenbet, unb Seiten«

ber Hatafterbebßrbe bem ®runbbucbamt bobon Hemttnig

gegeben ift, mirb binbur^ unter ^ejugnabme auf §. 38
— einfübrung«*^feb bom 29. Woi 1873 — iffentticb

betannt gemalt, bag

1 ) bie 8turbucb«abfcbrift unb ®ebäubefteuerrolte in

bem 8otaI be« unterjei^neten ®runbbucbamt«,
21 bie baju gehörigen Harten im 9otaI be« Höniglicben

Hatafteramt« ju Ofintetn

JUT Ginftcbt ber ^Beteiligten feit btute offengelegt finb.

Die Ginfiebtnobme fann täglich— Sonn* unb ^fl*
tage au«genommen — IBormittog« oon 9 bi« 12 unb

9tacbmittag« bon 3 bi« 6 Ubr nrfo^en.

Diejenigen, meicbe bie ^gebnifle ber Skrmeffung

bejügticb ®renjen unb ber iBejeiebnung bet neu

tartirten ®runbftüc!e in ben gericbtlicben 93ücbem an*

feebten motten, haben biefe« im XBege ber 99ericbtigung<*

finge gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigentbümer

JU bemiden, auch tBormerfung ber gettenb gemachten

Anfprficbe ju bertangen.

Diefe« mug jebo^ binnen jmötf Xßoeben, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an metebem biefe tBe*

fanntmaebung jum erften Wal im Amt«btatt erfebeint,

gefebeben. 'Hoch Abtauf biefer UMft beftimmen ficb

©renjen ber ©runbftüae, fomeit nicht reebtjeitig er*

folgte Anfechtungen bureb 23ormertung im ©runbbuch

gemabrt fmb, tebigtich nach ber Slurtarte unb ber ihr

JU ©runbe tiegenben SSermeffung.

Ctbenborf am 23. 3uni 1879.

Hönigticbe« @runbbucbamt. SBolff.
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974. 9iai^ban eine neue fteueramtU(^e Sermejfung

für bie (Sfemortung Sßenigen^afungen unb ber

CBerf8rftetei»©ejtr!e ö^ien unb OtlgetS^aufen

uoOenbet, nnb «Seiten« ber ftatafter6<«^3rbe bem @runb«

buc^mt boeen ttenntnig gegeben Ift, »irb ^ierburc^

unter Sejugnofime auf §. 38 — ®infü^rung«*®efe^ Dom
29. fDiai 1873 — öffentlii^ belonnt gemacht, bog

1) bie g{urbu(g«obf(^nften unb ®ebüubefteuerrollen

in bem l'otol be« Unterzeichneten ®runbbuchamt«,

2) bie bo)U gegSrigen Aorten im üotol be« Abniglichen

Ratafteramt« )ii iüJolfbagcn

jur ©inficht bet ©etgeiligten feit heute cffengetegt finb.

®ie Ginfichtnahme fann Mglich — Sonn« unb

0efttoge ou«genommen — ©crmittog« ocn 9 bi« 12

unb Nachmittag« ocn 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Sermeffung

bezüglich ber Grenzen unb ber Bezeichnung ber neu tar<

tirten ^unbftüde in ben geri^tlichen Büchern an<

fechten »cUen, h<«i>en biefe« im SCege bet Berichtigung«»

flöge gegen ben noch berechtigten Gigenthümer

ZU bemiden, auch Bormertung ber geltenb gemachten

Aifbrüche zu oetlangen.

diefe« mug jebcch binnen ztoctf XSochen, ocn

bemjenigen Sloge an gerechnet, an »elchem biefe Be»

tanntmochung zum erften 3)tol im 21mi«b(ott erfcheint,

gefchehen. 9toch Kblouf biefer gdft beftimmen fich bie

Grenzen ber ®runbftficfe, fo»eit nicht re^tzeitig erfolgte

%ifechtungen burA Bormerfung im (Srunbbuch gemährt

finb, (ebigtich noch ^lurtorte unb ber ihr zu ®runbe
iiegenben Bermeffung.

3ierenberg am 21. Juni 1879.

Rönigliche« ®runbbuchomt. R o h g e r.

975. 9iach SWagaabe be« §. 38 be« Ginftthrung«»

®efehe« Dom 29. Ntai 1873, unter Bezugnahme auf

bie Dom Unterzeichneten ®runbbuchamt am 10. 3onuor

1879 erloffene Betonntmo^ung, »irb nunmehr na^
2(btouf ber barin beftimmten gmülfmbchigen f^ft bie

neue glurfarte ber ©ematfung ^ainborf h'«mit

bohin feftgeftellt, bog fich bie ©renzen ber ©runbftücfe,

fomeit nicht rechtzeitig erfolgte 21nfechtungen burch Bor»

mertung im ©runbbuche geroohrt fmb, fortan lebiglich

noch ber giurforte unb ber ihr zu ©runbe Iiegenben

Bermeffung beftimmen.

Schmaltalben ben 9. 3uni 1879.

RSnigliche« ©runbbuchomt. Schimm el^feng.

976. 9iach iWaggabe be« §. 38 be« Ginführung«»

fflefehe« Dom 29. fDtai 1873, unter Bezugnahme auf

bie Dom untcrzei-hneten ©runbbuchamt am IG. Co»
tobet 1878 etlaffene Belanntmachung, »irb nunmehr

noch ^l>luuf ber borin beftimmten z»Mfmöchigen [frift

bie neue jlurlarte ber ©emartimg 8euberobe hier»

mit bahin feftgeftellt, bag fich bie ©renzen ber ©runb»

ftücfe, fomeit mcht rechtzeitig erfolgte Tlnfechtungen burch

Bormerfung im ©runbbuch gemährt finb, fortan lebiglich

nach glurlarte unb bet ihr z“ ©runbe Iiegenben

Bermeffung beftimmen.

|)ombCTg am 23. 3uni 1879.

Rbnigliche« ©runbbuchamt. Blatt her.

977. 9!ach Btaggabe be« §. 38 be« Ginführung«»

©efe^e« Dom 29. Btoi 1873, unter Bezugnahme auf

bie Dom Unterzeichneten ©runbbuchamte am 8. 3anuar
1879 etlaffene Belanntmachung, mirb nunmehr nach

ablauf ber barin beftimmten zmälfmöchigen grift bie neue

glurtarte ber ©emarfungen Sanb, $'ieimar«haufen,
Balhorn, Gtberbcrg unb be« ©ut«bezirt« Glbcr»
betg hi^mit bahin feftgeftellt, bag fich ©renzen
ber ©runbftücfe, fomeit ni^t rechtzeitig edclgte 91nfech»

tungen burch Bormerfung im ©runbbuche gemährt fmb,

fortan lebiglich uach brr gliirfarte unb ber ihr z»
©runbe Iiegenben Bermeffung beftimmen.

Oiaumburg ben 21. 3uni 1879.

ftcnigliche« SImtbgcricht. BJalbed.
978. 5iach Btaggabc be« §. 38 be« Ginführung«»

©efege« oom 29. Biai 1873 unb unter Bezugnahme
auf bie oom Unterzeichneten ©runbbuchamte am 5. Btärz
b. 3. etlaffene Betanntniachuiig, mirb nunmehr nach

Ablauf ber Darin beftimmten zmölfmöchigen grift bie

neue glurfarle ber ©emartung Biefcbed hi^'mcit

bahin feftgeftellt, bag fich bie ©renzen bet ©runbftüde,

fomeit nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen burch

merltmgen im ©runbbuche gemährt fmb, fortan lebiglich

nach gturfortc unb ber ihr zu ©nmbe Iiegenben

Bermeffung beftimmen.

BSolfhagen ben 29. 3uni 1879.

Rbnigliche« ©runbbu^amt. .Äerfting.

979. iltach SRaggobe be« §. 38 be« Ginführung«»

©efehe« oom 29. Btai 1873, unter Bezugnahme auf

bie Dom Unterzeichneten ©runbbuchamt am 29. 3anuar
1879 etlaffene Belanntmachung, »irb nunmehr nach

Ablauf ber barin beftimmten zmölftoöchigen grift bie

neue glurlarte ber ©emarfungen Qel«haiifen unb

Gfcheberg hiermit bahin feftgeftellt, bag fich ©renzen
ber ©runbftüde, fomeit nicht rechtzeitig erfolgte Anfech»

tungen Durch Bormertung im ©runbbuche gemährt finb,

fortan lebiglich nach glurfarte unb ber ihr z»
Glrunbe Iiegenben Bermeffung beftimmen.

3ierenberg am 21. 3uni 1879.

ftinigliche« ©runbbuchamt. .8 enger.

98«. die in ber Befanntmachnng oom IG. April

b. 3. in 3tr. 32, 35 u. 38 be« Amtsblatt« geftredte

grift »irb in Betreff ber ©emartung 9togbadh um
8 Blochen erftredt.

.{>er«felb ben 3. 3nli 1879.

Rdnigliche« ©runbbuchamt.

B«c«ti)en.
981. Bcmetber um bic mit bem IG. 3uli b. 3.

zur Grlebigung fommenbe zweite Schnlftelle z» 'Sflg

haben ihre mit ben nSthigen 3^ugniffcn oerfehenen

Btelbung«gefuche innerhalb 14 Xagen bahiev ober bei

bem Cotal» Schul »3nfpeetor, i’ierrn 'flfamr dich z»
Süg, einzureichen.

Notcnbiirg am 24. 3uni 1879.

der ßönigl. i'anbrath. 3. B.: Sebreebev, 8rei«fecrct.

982. Bemerber um bic mit bem 1. Anguft er. zuv

(Grlebigung lommenbe, mit einem competenzmägigen

(Gintommen oon 750 Btart nebft freier ‘iöohnnng nnb
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90 Wort für t^nierung etibunbtne )u

durften isoQen i^te nttt toen eorgcft^ri^tnen

nifftn oerfb^nen WtlbungSgtfnc^e binnen eier SBoc^tn

an ben @(^ulbarftanb bon durften )u ^Snben bef

untnjeit^neten Üanbrat^b etnrei^ut.

.^efgribmor ben 30. 3uni 1879.

iDet 8onbrat^. 3. S.: SBti^er.

983. ißemetbet um bie eirtebigte, mit einem competenj»

mSgigen diniemmen eon 750 3Rar( nebft freiet SBognung
unb 90 iDtaTt für j^euerung verbimbenc, jmeite Scgul>

ftelle 5U ©iefelmetber rooUen i^te mit ben bor»

gefegriebenen 3<ugniffen oerfegenen iDtelbunglgefuci^e

binnen eier SBoegen an ben ©cgulBorftanb bon ®iefel<

n»erbet ju ,f>öi^en beb unterj^neten itanbrat^b ein>

retten. $ofgeibmar ben 2. 3uli 1879.

X)et 8anbratg. 3. SS.: SBic^er.

984. SSemerber u>n bie mit bem 1. %uguft b. 3.

jur drlebignng fommenbe @4ulfteQe }u ©btegcabbtl.
mit meli^er ein dinlommcn bon 840 ÜKart neben freier

SBognung unb 90 3Xart für f^euemng berbunben ift,

merben aufgeforbert, igre mit ben nbtgigen 3<ugniffen

berfegenen iDieibungbgefuc^e binnen brei SBbcgen bagier

ein)urei(^n. 3i‘8*Kgain am 3. 3uli 1879.

X)er fibnigti(^e Üanbratg (ünntger.

&t4 l'nttgedsXtmtorinmd.
985. 'Siacgfiegenb tberben bie SSermaitungb^drgebniffe unb bie Slermbgenblage ber brei communatftSnbifiben

Veibanftalten beb iKcgierungbbe}irfb Söffet bom 3abre 1878 berbffenttiibt.

Gaffet am 3. öuti 1S79. ®er Vanbeb<Director b. ^ifdjoff bgaufen.

't^eneaftanb.
Iftibanftolttn.

V«

(Sadel.
dT A

3 u l b a.

dT A
^ a n a u.

dK A

I. 3t c t i D 0.

ftoffenbcrratb 38140 06 449«« 73 31426|94
Slctibtabitatien 45101 26 4128195 44 4767182|55

E Slctislabitatjinfen • tKüdftänbe — — 3320 09 2449120
101801'—4 ^Ifünberfapitalien 99971 — 115903 1.6

Summa . . 183212131 4292407 41 4902858169

5
11. ^ 0 f f t 0 0.

SSaffib.Äabitalien 4014409 64
1

4438866144
6 ^ffi» < ifapital;infen • IKiidftänb: — — 3237 60 5848|20

Summa . .
— 4017647 24 44447 I4|64

7

III. 99 i 1 0 n t (.

Die Slctisa betragen 183212 31 4292407 41 49n2868'|69

Die ^Jaffioa betragen — — 4017647 24 44U714;64

1 ailitbin ergibt fieb ein SSermBgen . . 183212 31 2747601 17 458I44I06

E Dab SSermBgen am IKeibnungbfcbtuffe som 3abre 1877 tetrug . 174987 76 24346608 432ö04j84

E Doffetbe bat lieb fomit im tRe^nungbfabre 1878 bermebit um . «244 öb 31294109 25539121

lOtrfPMlsCgroitil.
Dem @taatbarc^ib ju 3)larburg ift in i^ol^c ber

SSerfegung beb Strt^ibarb Dr. SB e der naeg tibbten)

ber 3lrcgib»®efretair Dr. ^ebner jugemiefeit ttiorben.

Jtn Stelle beb berftorbenen @tabtf(^rciberb Äramer
)U Staumburg ift ber Kaufmann 3ebann iBIafiiib 3 a c c b i

bafetbft jum Stellbertreter beb bofigen ©tanbebbeamten

ernannt morben.

aUit ißerfe^ung ber ©efi^äfte eineb in Stubfügrung

beb§. 139b ber (äewerbe.Otbnung ju beftetlenben Stuf-

fi(^tbbeomten (®en>erberatbeb) ift für ben !Regierungb>

bejirf Söffet ber bibberige gabrif»3nfpectcr aiiebicinat-

Stffeffer Dr. Äinb beauftragt »DOtben.

Der ftonjtci • Diätar griebricb SBitbetm SäSerner
bei b'tf>9««’ iRcgierung ift jum .ilan)tiften bei berfetben

ernannt merecn.

Der botbümige Sergeant bet 6. Sembognic beb

^effifcben 3üfitier=9tegimentb 9Jr. 80 fjnebrieb Stein«
meb ift jum Sebubmann bei ber Ätänigticben ^ctijei»

SSermattung in ber Stobt Söffet ernannt merben.

Dem aSititoir « Snmärter 3ebami dtubotbb Slntcu

Doiiftber ift bie SSerroattung ber SS}afferbou*Sluffeber«

Steile in SSerferbagen brebeweife übertragen metben.

t^ierju alb SSeitage bet Oeffentticbe Slngetger Jlt. 54.
i 3nfeTtt«n«!i(biib>en für ben tRoum einer geMöbnliiben £ruifiitiie 15 üieidxpfenniq. — Selogtblüttcr für f unb 1 &

unb für ] unb 1 Sogen 10 Sieiibtpfennig,)

9iebigin bei Abnigli(bce Stegierung.

ffaffel. — Qebrueft In bce unb ÜUaffenbauetSuibbiUliCtCf.
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ber .^dittgltc^ctt flegteruttg |u ^afftU
J|ff 51. auSgegeBen SJKtiwod^ btn 16. 3uli 1879*

ecbantau^Ktigni auf «niKl Be« 9lti(bdge{el}e«

bom 21. Cttober 1878.
986. Do6 buTd^ meine i8etannhna(Bung »cm 17ten

3anuar b. 3. CKmtablatt 3h. 6) erkffene SSecbot

ber com tommunt[tif(Ben ütTbeiterbtlbungeBerein in Sciibcn

Berauagcgebenen t>*hcbif(^en Drucff(Bvift njtcibeit"

erftredt ftcB au^ auf biefenigen 32ummem biefea

33kttea, ttxicbe unter ber <(uff(^rift nSreic ?reffe“
}UT Stuegabe gelangen.

»erlin ben 9. Ouli 1879.

®er 91ei(Bbkn}(er. 3n ®ertr.: ^ofmann.
987. 3Iuf @tiinb bes §• H 3(bf. 1 bee 3teicB4.

gefefte« gegen bie gemeingefäBrlicBen Seftrebungen ber

®o}ialbemchatie »erben b^rmit bie ccm @omftag
ben 21. 3uni unb 3)tittibC(b ben 25. 3uni b. 3b. ba>

tirten Stummem 49 unb 50 ber in ber fcbmeijerifcben

33ereinbbucbbni(ferei in <^ottingen.3ühcb erfcbeinenben

3eitung: nlHeine bereinigte Staaten »cn
öurcpo" »cn ber unterfertigten 8anbe«|>cUjeibeb6rbe

»erbeten, ©peber ben 7. 3uli 1879.

Hbnigt. baberifebe 9tegiemng ber $fa(), Kammer beb

3nnern.

»cn bamette, llSnigl. 9tegiemngb«'^räfibent.

6(TarBttnttgen nnB leefantttma^nngea Ber

ftatferl. unB itSnigl. tSmtTtlBtiSrDen.
988. SSem 15. 3uli ab »erben befenbere, mit fe

2 Sranfeftempetn »cn 10 Pfennig »erfebene 91e(t>

pefttarten mit 2tnt»crt eingcfiibrt, »eicbe bei

fänuntticben 9tei(bb>13oftanftaIten für ben Stempelroertb

certouft »erben. X)iefe Aarten finb »encenbbar für

Sßittbeilungen nach '4)elgien, f^ranlreicb, $>elgc>
lanb, 3ta(ien, Supemburg, Stiebertanb, 92er.

»egen, ^crtugal, 92umfinien, ber S(b»eij,
Spanien unb ber Strgentinifeben iXcpublif.

Slerlin W. ben 5. 3uli 1879.

ftaiferlicbeb ®eneraI>^oftamt.
BccarBmMtB nnB l^ftnithnatbamges Ber

i(oirigIi4ien IHegierattg.

989. Sefanntmabung bet SJtiniüei bic 3u|l<i unb beb

3inera »cm l. 3uli 1879, betreffenb bie btuifttbnmg beb

SteKbbgefepeb »cm 6. gebruai 1875 übet bic Beurtunbung

beb 9tr(onenfianbeb unb bie (btief(blie|uRg. — 3m 2tn«

[(bluffe an unfere iSetanutma(bung »cm 1. Decembet
1875 (aKin. »L

f.
b. i. ». ©. 275, 3uft. 3J2in. S81.

S. 271) »hrb Bterbur(B mit 92ütffi^t auf bic am Iften

Odebet b. 3. eintretenbe anbenceite Organifatton ber

(DericBte gclgenbeb beftimmt:

a. 2U« @eri(Bt erfter 3nftauj, »enn »egen Äb>
leBnung ber SSemaBme einer SlmtbBunblung ber 3tanbe<>

beamten ®efcB»erbe geführt wirb, ober »enn bie 2)e«

ricBtigung einer Eintragung erfolgen fett (§§. 11. 66
be« IReiiBegefebeb), ift juftänbig ba« t'onbgericBt, üi

beffen öejir! ber @tanbe«beamte feinen ^Imtbfig

b. 2(18 <Seri(Bt erfter 3nftani, »el(Beg bie Sieben,

regifter aufiube»oBren Bot (§. 14 2tbf. 2 beb 9iei(Bb<

gefe^), ift juftünbig im Sßejirle be« OberlonbeSgericBt«

äu ttölii bae äanbgericBt, in ben übrigen ^Beilen ber

SRonarcBie ba« 21mt8gcricBi,

innerBalb beffen ber ©tonbcbamtbbejir! liegt; »enn
aber ber leBtere meBreren (jbericBtbbejirfen angcBbrt,

babfenige @eri(Bt, »elcBeS ber 3ufti3 « Sliinifter in

Uebereinftimmung mit bem SKinifter be9 3nnern
bejeicBnet.

c. ®ie }u a unb b ben l'anbgeri(Bten juge»iefenen

2(nge(egcnBeiten »erben »cn ben Eiciltommem erlcbigt.

3ugleicB »irb barauf Bmgcmiefen, ba§ na(B SMag«

gäbe ber §§. 58. 107 %bf. 2 be« 2(u«füBmng«gefeBe«

jum (SericBt8»erfaffung«gefeBe »cm 24. 2lpri( 1878

(@ef. ©. @. 2^), be« §. 11 Slbf. 1 be« 91ei(B«ge<

fe(}e« »cm 6. gebmar 1875 unb ber Sh. 3 unferer

Eingang« crmäBnten 'BetanntmacBung bie SScBörbe,

»elcBe bie SluffuBt über bie Stanbe«bcamten au«ju>

üben Bot, »cm 1. Odeber b. 3. ab im SBejirfe be«

iegigen 2(ppeUaticn«geri(Bt«Bofc« ju E5(n bie Staat«.

anivaltfcBaft, bei ben 9onbgeri(Bten im SBejirfe be«

jeBtgen %peIIation«geri(Bt« }u grantfurt a/S12. bie für

bie JlufficBt in EiemeinbeangelegenBeiten juftänbige 18e.

Börbe ift. Säerlin ben 1. 3uli 1879.

Der 3ufti}.9Jtinifter. Der 2)2inifter be« 3nnem.
Dr. (tecuBarbt. ®raf (Sulenburg.

SerfteBenbe SfetanntmacBung be« .^erm fitinifter«

be« 3nnern unb be« ^erm 3ufti}>9D2inifter« »irb mit

^in»eifung auf bie 23etanntma(6urtg »cm 1. December

1875 («mt«blatt Seite 366) B'wburcB »erbffentlicBt.

Söffet ben 12. 3uli 1879.

ftdnigtidBc (Regierung, KbtB- be« Onnem.

990.

Die 3aBre«beri(Bte ber gabril • 3nfpectcren

»erben auf SSerankffuug be« KbniglicBen ^anbel«.

minifterium« ou(B für ba« 3aBr 1878, unb j»ar in

einer @efammt.Slu«gabe, im SBerkge »cn gr. ftcri*

lompf in (Berlin (W. 61 8üec»ftrage) erfcBeinen unb

»cn ber >»eiten .fjätfte be« t^enben SRonate« an jn

bejieBen fein. Snbem »ir bie betreffenben (BeBSrben,

fc»ie bie (BefiBer ge»erbIt(Ber Etabtiffement« unter

®ejugnoBme auf unfere SerSffentlieBung »cm 20ften

3uli ». 3. (cf. 2ünt«bktt »cn 1878 Seite 173) Bin'*

auf aufmerlfom ma(Ben, bemerlen »ir, bog bie nSB«ren
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^«bingungen be» 33t}ug(« bei fragUd^en SBcrteS bur(^

bie ftdniglic^en Sanbrüt^e mittelft bet jtreifMättn; be«

fannt gemacht werben feilen.

(Gaffel am 9. 3uli 1879.

«iniglic^e {Regierung, *bt^. be« 3nnem.
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992.

De« «i'niga i'iajeftät ti«t>en mittelft Silier»

bo(f)ftcii tnlaffe« bem Uten c. IRt«. auf (ürunb bc«

§. 4 her ttutl)effttcf»eu 0emeinte»Crtnimg »om 23fteii

Cctcbev 1834 ja geneljmigeii gevuljt, bap bie bem

»ter-ftfiatn« jngefallcne f^läc^c bon ß lia 74 a ber feitljer

einen felbftflänbigcn (butabeiirt bilbenben .s^albenge=

brand)a«39albimg ben iRcmafelb bem fciftfi«talifcfien

(äutabqirfe »Oberförfterei IRengt^aufen» im ftreife

Remberg, ber fibtige X^cil biefer Xßotbung bagegen,

in ber (Srbge een 216 ha 99 a 47 qm, ber @emeinbe
9{eniefe(b eineerleibt werbe.

föoffet am 1. 3uli 1879.

Abniglit^e 9tegierung, Stbt^. be« 3imem.
eer»i*inn«nt snt !Btl«nit««4t«ngtit «rtettr

ftctfertblcr tuM «Miiiitrr
993. Die neuen 3m* * l^bUb«»^ )u betn eormol«
ßerjoglic^iRaffauift^en 4)>tccentigen ®t«at«anle^en bou
fflulben 1,000,000— <1. d. 1. Odebet 1851 Ser. III

iRr. 1 bi« 8 nebft Xalen« werben bem 30. 3uni
l. 3^r«. ab bei bem 25anfboufe ber .^erren 3R. 8.
ben 8totbf(^ilb & ®b^ne in f^anlfurt a'IR. au«>

gereicht werben.

de fömten biefc dout>on« auch burc^ bie ffbniglicben

9iegierung« > ^pauptfaffen imb bie Königlichen iBejirf«»

^aupttaffen }u |)annober, Lüneburg unb 0«nabni<{

bejegen Werben. IBer bie deupen« burth eine biefer

Kaffen bejichen will, hol berfelben bie alten ilalene

mit einem beppelten ißerjeichniffe einjureichen.

Da« eine ißerjeichnip wirb, mit einer dmpfong«»
befcheinigung berfehen, fegleicp jurüefgegeben unb ift

bei Stu«rei<hung ber neuen dcupen« wieber abjuliefem.

Qcrmulare ju biefen {Berjeichniffen finb bei ben

genannten ^robinjiallaffen unentgeltlich }u hoben.

Der dinreichung ber ®chulbberfchreibungen bebarf

e« }ur driangung ber neuen doupene nur bann, wenn
bie allen (iouponaonweifungen ob^nben getcramen finb

;

in biefem Jalle finb bie betreffenben Dccnimente an

ba« Königliche {Regierung« < ^räfibium }u 3Bie«baben

mittelft befenterer dingabe einjureichen.

Die entftehenben ^icrtatoften hoben bie dmpfänger
ber neuen daupona ;u tragen.

SlMeababen ben 30. {Diai 1879.

Der {Regierung« »^räfibent b. üBurmb.
994. SJei ber iBoflogentur in 3®«fl*o om
12. 3uli b. 3. eine Delegraphcn»S(nftalt mit f^em»

fprechbetrieb in SBirffamteit treten.

daffcl ben 7. 3uli 1879.

Der Kaiferliche Ober»^cftbirector Slahl.

995. Der feht Slbenb« 6 Uhr 56 'Diinuten (8acal.

jeit) »cn (Ironifurt abgehenbe Omnibuejug iJlr. 25
bet Ü)iain»SBefer»iöahn wirb »om löten b. 'JRt«. an

Slbenb« 7 Uh» 24 ilRinuten bafelbft (am füblichen

Herren) abgefertigt.

Die Slufenthalt«jeit beffelben in iBotfenheim rebucirt

fcch in Solge beffen auf 2 SDJinuten; bie SlbfahrtSseit

»c;n ba unb »on ben übrigen Stationen bleibt bagegen

unoeränbert.

dtffel ben 9. 3uli 1879.

Königliche Direction bet ÜRain»S£Befcr»iöahn.

996. {Rachbem eine neue fteueramtliche SSermeffung

für bie dleniartung 'Riebcrbellmar »oUenbet, unb

Seiten« ber Watafterbehörbe bem ©runbbuchamt ba»cn

Kenntnig gegeben ift, wirb hietburch unter ®ejugnahme

auf §. 38 bc« dinfnhrung« • ©efepc« »cm 29. IVai

1873 öffentlich betannt gemacht, bag
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1) bk imb Qkb^btfieuerrsUe in

bcm Sofol bc< unitqdc^ntten (Sntnbbnc^ainM;

2) bie boju gehörigen ftortm int 8o(a( b«« ASnigiic^cn

fiataftnromte U ju (£offt(

}UT Qinfn^t bcr 3)tt^(itigten feit ^cute offengelegt finb.

CDie @infi(^tna^ine tonn tägUt^ — 'Sonn« unb

ijefttage au«genominen — iBonnittagb oon 9 bi« 12

unb 'itac^mittag« bon 3 bi« 6 U^t erfolgen.

diejenigen, melt^e bie Srgebniffe bet SJermeffung

bejüglit^ ber (ärenjen unb bei :{ie)ei(^nung bet neu

lartirten @runbftü(te in ben geric^Uit^en %uc^em an«

fed^ten tooUen, ijaben biefe« im XBege ber iBerii^tigung««

{tage gegen ben nad^ ber itarte berei^tigten Sigentt^amer

ju bettirien, au<^ ißormertung ber geltenb gematzten

2Infprü(^e )u bedangen.

diefe« mug Jebcc^ binnen }n>3lf Socken, bon

bemjenigen Xage an geretf^net, an mclc^em biefe IBe«

lonntmat^ung jum elften 'ittal im 2lmt«biatt erft^eint,

gefc^e^en. ^Jiat^ Ablauf ber S^ft beftimmen bie

®renjen bet ®runbftücfe, fomeit nit^t rec^tjeitig er«

folgte Slnfet^tungen buri^ ilcrmertung im @runbbu(^

getoal^Tt finb, lebiglit^ nat^ ber f^lurtarte unb ber i^r )u

®iunbe liegenben Sermeffung.

üaffel am 4. 3uni 1879.

fibniglii^e« fflrunbbut^omt II. Seelig.

997. 'Jlai^bem eine neue fteueramtlic^e Slermeffung

für ben @emeinbebejir! llben^aufen bollenbet unb

Seiten« Aöniglit^en ftatafteramt« bem unterjeic^neten

Qlrunbbui^mte bobon 'Itat^rit^i gegeben ift, tokb ^ier«

burt^ unter 3)e)ugna^me auf §. 38 — ®efe(} oom
29. Wai 1873 — gffentlic^ betannt gematzt, ba^

1) bie 21bfd^riften be« glurbut^ unb ber @ebüube«

fteuerrolle im l'ofal be« @runbbuc^amt«;

2) bie bo)u ge^Srigen Harten im äotal be« Höniglit^en

Hatafteramte ju ^ofgekmor
)ur @infi(^t ber ^Beteiligten feit offengelegt finb.

die @infi(^tnae>o tann tSglii^— Sonn« unb geft«

tage au«genommen — Slormittag« oon 9 bi« 12 Ue
unb 9ta(^mittage bon 3 bi« 6 Ue erfolgen.

diejenigen, toelt^e bie (Srgebniffe ber Stermeffung

be)ügli(^ ber @renjen unb ber iBejeit^nung ber neu

lartirten (.9runbftücfe in ben gerid^tlic^en iBüc^em an«

fetzten Dollen, biefe« im SBege ber Berichtigung««

hage gegen ben nach ber Harte berechtigten (Sigenthämer

geltenb )u machen, auch Bormertung ihrer ilnfbrüche

JU berlangen.

^8 mug folche« Jeboch binnen jDülf SQlochen,
bon bemjenigen Xage an gerechnet, an melchem biefe

Betonntmachung jum erften 'Dia! im %mt«b(att erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

(Srenjen ber (Drunbftücfe , foDeit nicht rechtjeitig er«

folgte 21nfechtungen burch Bormerfung im (Srunbbuch

gemährt finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr

ju (Srunbe liegenben Bermeffung.

(Srebenftein am 17. 3uni 1879.

HSnigiiehe« (9riinbbuchamt. He§Ier.

99S. 9tachbem eine neue fleueramtliche Bermeffung

für bie (äemarlung ^>cvrcnbreitungen ooUenbet, unb

Seiten« ber ftatafterbehirbe bem @runbbuchamt baoon
Henntirih gegeben ift, Ditb hkrburch unter Bejugnahme
auf §. 38 — (Sinfühnmg«gefeh bom 29. ÜKai 1873 —
öffentli^ befomtt gemacht, baf

1) bie glurbu(h«abfchrift unb (Bebäubefteuerrolle in

bem (total be« unterjeichneten (Srunbbuchamt«

;

2) bie bojn gehSrigen Harten im (total te« HSniglichen

Hatafteramt« ju Schmaltalben,

ptt (Sinficht ber Betheiligten feit honte offengelegt finb.

die (Sinfichtnahme lorni täglich — Sonn« unb
gefitage ausgenommen — Bormittag« oon 9 bi« 12

unb fHachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, Deiche bie (Srgebniffe ber Bermeffung
bejüglich ber (Srenjen unb ber Bejeichnung ber neu

tartirten ®runbftüde in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten Dollen, haben biefe« im BJege ber Beri^tigung««

tlage g^en ben nach ber Harte berechtigten (Sigenthümer

JU beDirten, auch Bormertiing ber geltenb gemachten

21nfbrüche ju oerlangen.

diefe« mug Jeboch binnen jehn Blochen, oon
bemjenigen Xage on gerechnet, an welchem biefe Be«
tcnratmachung jum erften 'Bial im 'Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Jlblauf biefer grift beftimmen fich t'*

@lrenjen ber fflrunbftücte, foDeit nicht rechtjeitig erfolgte

Bnfedhtungen burch Borm^ung im Qirunbbuch gemährt

finb, lebiglich noch bcr glurlarte unb ber ihr ju (örunbe

liegenben Bermeffung.

Schmoltalben om 13. Biai 1879.

HSnigliche« Qlrunbbuchamt. Schimmetbfeng.
991t. 'Jiadhbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie Qlemartiingen Siebten au unb Blalbuvg,
fomie ©limmerobe, ipainbach unb Stecnhclj
bollenbet, unb Seiten« ber Hatafterbehürbe bem @nmb«
buchamt baoon Hcnntnig gegeben ift, wirb hiob^coch

unter Bejugnohme auf §. 38 — (sinführunge.©efeh Pom
29. Biai 1873 — öffentlich befonnt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchrtft unb ©ebäubefteuerroüe in

bem Sotol be« unterjeichneten ©runbbuchamt«,

2) biebaju gehörigen Harten imSoIal be« Höniglichen

Hatafteramt« ju Blihenhaufen

jur ßinficht ber Betheiligten feit honte cffengelegt finb.

die (Sinfichtnahme fann täglich - ®onn« unb
gefttage ausgenommen — Bormittag« bon 9 bi« 12

unb iliathmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber Bermeffung
bejüglich ber ©renjeit unb ber Bejeichnung ber neu

tartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten wollen, haben biefe« im Biege ber Berichtigung««

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten (ligenthiimer

JU bewirten, auch Bormertuiig ber geltenb geiitachten

ilnfprfithc JU Perlangen.

diefe« mug Jeboch binnen acht Blocbcn, pcti

bemjenigen Xage au gercchuct, au welchem biefe BO'
tanntmachung jum erften Bial im IlmtSblatt crfctieim,

gdebehen. 'Jlach Slblauf biefer grift beftimmen fich

bie ©renjen ber ©rnnbftücfc, foweit niitt rechtjeitig

erfolgte Vlnfechtungen burch Bormerliuig im ©rimbhuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurlarte uub rer ihr



}u (Srunbe (tegetibcn Siennefftmg.

i<i(^tenau ben 2. Steril 1879.

ASmglid^t« (ÜTURbbuc^amt.
SetanntMa^angnt caataiaual^inli. 8e40T^en.

1000. I)ie but(^ bieffeittgeit iBermcrt bom 13. 3unt

185.^ auf ben 9kmen bet 21nna ftat^arint .ftappeS

ju WengCberg gefttUte Si^utbcerfc^reibung VII. Stbc

tbeilung, $erie Da. 31r. 8041 über .Wlffalcr ift »on

Pifemanii »trupp ju Itepfa mit bem Slntrag auf

Steberau^fepung ocrgelcgt toorben.

©einig bem §. 16 bet ajetorbnung oom 16. ?luguft

1867, bctrcffenb bic fluger« imb iBMeberintur«fe|}ung ic.,

wirb 3eber, bev an biefeni 'fJapicte ein Ülnree^t ju

gaben bermeint, gierburcg aufgefetbetl, baffetbe bei ber

unter-jeiegncten i^egStbe innerhalb ber nitgften fetg«

‘Dicnale, fpäteftcn« bi« jum 10. üiebember b. 3.,

fcgriftlitg anjiijcigcn, mibrigenfall« Saffation be« fSapier«

erfolgen unb Per ilntragiteller ein neue« tur«fägige«

erhalten ii'irb.

(iaffel am 5. illai 1879.

Iiie ®ircction bet ÖanbeStrebitfaffe.

iB a ( t a ) e tu

1001 . ©oncurrenjfiihige ißemerber um bie am Iften

Stuguft b. 3. jur Srtebigimg temmenbe erftc Vchrer»

fielle JU .ipbringhaufen, mit weither neben freier

Seuening unb 9ßohnu*'8 f'” ©intemmen pcit 870 iVarf

berbunben ift, »ollen igre mit ben erfcrberlithen

niffen belegten ©efutge binnen btei ©eegen bei un«

einteitgen. aiögl ben 7. 3uli 1879.

ftoniglitgc Äreief(gul«l£ommiffion.
1003. iBewetber um bie mit bem 1. 2luguft b. 3.

jur ©rlebigung tommenbe Stgulftelle iulXobengaufen,
beten Ointommen 780 3Karf neben freiet aDognung

unb 90 '•Dfarf für j^euerun^ beträgt, »erben aufge*

forbert, igre mit ben nötgigen 3eugniffen berfegenen

iVelbnngSgefucge binnen brci SlBotgen bei bem unter»

jeiegneten 0(gulborftanb einjureitgen.

jiegengain am 10. 3nli 1879.

X)er ®tgulbcrftanb. ©üntger.
1003. Die ©antcrftelle jn iUeutirtgen, beten ©in»

loinmen 1125 3)lart neben freiet HBognung unb 90 3Rart

für gtuerung beträgt, ift erlcbigt.

Bewerber um biefelbe »erben aufgeforbert, igre

mit ben nbtgigcn 3fUflniffttt berfegenen DielbungSge«

futge binnen 3 aQotgen bei bem unterjeitgneten 0^ul»
borftanb einjureitgen.

3<egengain u. 'Ueufirigen ben 4. 3uli 1879.

®et ©tabtftgnlborftanb.

IScrfaaal« CIraaU.
^er 9tegierung«<9{atg bon Ounbblab, 3)dtglieb

ber Aönigli^en ©cneraI<©.otranifr»n ju ©affel, tritt

324

am 1. aiuguft b. 3. in ben Slugefttmb. X)er bUgehge
©pedaUdommiffariu« jn 9t<^enmg««a(fye|foT
fKeitgau I. ift jum 1. 3unt b. 3. in ba« Sottegium
ber Jlbniglitgen ©eneral « ©ommtffion ju fünfter be<

rufen unb ift an beffen ©teile bet 9iegietung»>«ffeffor

aKüller al« ®pedal»©emmiffartu« ju Sulba befteüt.

I)«t ffieritgt« • Tlffeffor Dr. jur. bon ftärber, früger

JU ®re«lau, ift natg erfolgter ©ntlaffnng au« bem
3uftijbienfle beguf« jlutbilbung jum ©pedal>(fom>
miffariii« beim doUegium ber ftSniglitgen ©eneral»

©ommiffiou ju Gaffel eingetreten, antg ift bet früger

bei ber ©eneral > Gommiffion ju iBre«tau beftgäftigte

Oecononue»Gpinmiffion««@egütfe bon Hengerte ber

©eneral »Gommiffion ju Gaffel jur »eiteren 9tu«bilbung

al« CeconomiC'Gommiffariu« übermiefen. Der für
bie Vaufbagn eine« Ceconcmie»G onmtiffar« angenommene
frühere l'anbirirtg unb Jtulhirtetgniter C«tar »tgi mbte,
bi«ger bei ber ©pedal • Gommiffion ju 8ulba al«

flrototcUfügrer beftgäftigt, ift in gleitger Gigenftgaft

bet ©pedal » Gommiffion ju Gfcg»ege jut »eiteren

aieftgäftigung bcj». 21u«bilbimg übeni'iefen.

^er biägerige iDietropolitanat«»®er»efer, flfarrer

Dettmering ju ®reigaufen ift bureg Mergätgfte
Orbre bom 23. 3uni 1879 jum aMetropolitan ber

Intgcriftgen aiforreillaffe Idttggain ernannt »orben.

Jer bisherige f-lfarrgegülfe 8debritg Crtg ju

Alirtgbitmolb ift jum 'i*farrer in üempfenbntnn (Glaffe

IVeergolj) beftellt loorben.
,

X;erllüniglitge iüetrieb«»©ecretair 8debritg aSMlgelm

©egrling gierfelbft ift jum ftSniglitgen Gifenbagn»

©ecretair unb bet IBüreau • 2tffiftcnt Garl aSUgetm
Ätalle gier jum i8etricb«»©ecretair ernannt worben.

8ür ben ©tanbeäamt«bejirf Slnjefagr ift ber ilJüller

.tirämer bafcibft jum ©tanbeSbeamten unb ber Slice»

bürgermeifter Jeufener jii beffen ©telloertreter et»

nannt »orben.

X)er Sloftaffiftent ißlum in löcrfen ift jum ^oft»

benoatter bafelbft ernannt »orben.

aierfegt finb: bet 'fjoftbireltor ©tgiller oon

Gaffet naeg Deug, ber Slcftbirettor Ärofetf bon iDJeg

natg Gaffel, ber ^oftinfpettor Xe (gen bon Gaffel natg

X)re«ben, ber Sloftinfpeltor lUeine oon .^annober natg

Gaffel unb ber ^oftfetretär Sinbner oon Gaffel natg

Gf(g»ege.

5Der bürgermeifter Stgäffer ju ©elngaufen ift

an ©teile be« Süreaugegülfen filier bafelbft mit

bet ©telloertretung be« $otijeianwalte« bd bem ftBnig»

litgen aimt«ged(gt ju ©elngaufen für berginberung«»

fälle beauftragt »orben.

{tierjtt al« btiloge ber Oeffentlitge Slnjeiger 9hr. 56.

OnfcetioRfgcbilbrai für ben Raum einer gitbäbnlitgen Dtuigielle 15 Riitbipiennig. — 9clag«blättef |8i J anb I Sage« 5
unb fSr ] unb 1 Sogen 10 Rcitgtpftnnlg.)

Rebigfit bei JUnigUlget Regierung.

Saffil. — 0ebiuai in bet 4of» unb «BaifcnbattOoSutbbruactei.



^er Adnlglid^rtt 9icgtetung |u ClaffeL

M 5!2* @ennabcnb btii 19. 3uU 1879

ftaitU bei 9leUM>(B(ftlMatttl.

'S)» 'Jhtmnter 21 bc< 91ct(bt>(9efeb6Iatt0, tpelt^t

com 7. 3uU 1879 ab in ißerlin }ut Qerfenbuns gc>

langte, enthält untei

91r. 1310 bie ^fanntma^nng, betreffenb bie soT'

läufige 0:üifübnmg »on l^ingonge^lltn anf S^abat unb

Xaiaffabritate. Som 7. 3uli 1879.

X)ie 91r. 22 bet 9tei(be<(Befe^&lattä, oelcbe bom
11. 3uli 1879 ob ln ®etlin jur ®wfenbung ge>

langte, enthält unter

9hr. 1311 ba* O^jeb, betreffenb bie ®erfaffung

unb bie ®em>altung (^.Ifaf’V'othringen«. ®cm 4. Ouli

1879, unb unter

9tr. 1312 baS (Defeh, betreffenb 21bänberungen beS

9teich4hou4halt<<(^tat* unb beä Vanbetbuu<boIt(>l^tat8

Bcn 61fa§ Lothringen für baä dtattiahr 1879/80.

«cm 5. 3iili 1879.

X>ie )Siv. 23 be< Sleiihä'Qiefe^btattä, melihe com
14. 3uli 1879 ab in «erlin ]ur «erfenbung gelangte,

enthält unter

ifh. 1313 baS (Kefeh, betreffenb bie Aontrole bet

IReichShou^h^liS ba< ^tatbjahr 1878,79 unb be«

Lanbebhaubhnitb eon 61fa| • Lothringen für bie 9tech>

nung«beriobe bom-g'j^*"“” «om 5. 3uli 1879;

unter
^

9tr. 1314 bab @efeh, betreffenb bie SeftfteUung

eine« jmeiten Siachtragb ^um 9tei(hbhou4halte>(?tat für

ba< 6tatbiahr 1879/80. «om 6. 3uli 1879; unb unter

9tr. 1315 bie ®ebührenorbnung für Sied^tbanmätte.

«om 7. 3uli 1879.

Xiic 'Jtummer 24 beb 9iei(hb<@efebblattb, welthe

bom 14. 3uli 1879 ab in «erlin jur «erfenbung

gelaugte, enthält unter

35c. 1310 ben 2tllerhb<hften 6rlag, betreffenb bie

Errichtung beb IKeichbanttb für bie «ermaltung ber

fRei^eifenbohnen. «om 27. 3)2ai 1878.

Xie 3himmer 25 beb 9ieichb>®efehblattb, melche

bcm 17. 3uli 1879 ab in «erlin jur «erfenbung ge»

langte, enthalt unter

'Jhc. 1317 bab @cfe^, betreffenb ben «au oon

ßifenbahneu non Xeterchen nach ^iebenhofen unb oon

«uthbmeiler nach <Schweighaufen, fomie ben Llubbau

beb jineiten Oleleifeb jioifchen ben «ahnhöfen Xeterchen

unb ^argorten«5alf. «cm 9. 3uli 1879; unb unter

'Ä. 1318 ben Ltllerhbchften Erlag, betreffenb bie

Errichtung beb SReichbfeha^Ämtb. «om 14. 3uli 1879.

Sctamtnuuhmigni «itf •nmh lei Kei4lflefe%el
M« 31. O^er 18?8.

1004. ^nb burch meine «elanntmachung oom 9ten

3anuar b. 3. (21mtbblatt 3hc. 5) erlaffene «er»

bot ber in ftottingen • 34rich erfcheinenben pericbifchen

X)rucffchrift: »Xie Xagmacht» erftreA fich auch

auf biejenigen 3himmem biefeb «latteb, loelthe unter

ber Lluffchrift »i^leine «ereinigte Staaten oon
Enrohn« jnr Knbgabe gelangen.

«erlin ben 14. 3uli 1879.

Der aieichblanjler. 3. «ertr.; Ed.

1005. Dab burch meine «elanntmachung oom 17ten

3onuar b. 3. (Ämtbblatt 9lr. 6) erlaffene «erbot

ber oom !ommuniftifch<n flrbeiterbilbungboerein in Lonbon

heraubgegebenen breiobifchen Drudfehrift »t^eibeit»

erftredt fi<h au^ auf biefenigen fRummeni biefeb

«latteb, melche unter ber 21uffchrift „«ollbfreunb'»
jur Llubgabe gelangen.

«erlin ben 15. 3uli 1879.

Der IReichbtanjler. 3n «ertr.: Ed.

1000. Die ftSnigliche Jheibhauptmannfehaft bringt

hierburch jur bffentliehen Aenntnig, bag fie in ihrer

Eigenfchaft alb Lanbebboltjeibehörbe bie Drudfebrift:
«Die internationale 2lrbeiteraffociation
(1864—71), ihre Eefchichte, ‘Programm unb Xhätig*

leit ic. non Eorl ^illman, «titglieb beb beutfehen

«uchbrudemerbanbeb. Se;>arat • flbbrud aub bcm
»Eorrefbonbent für Deutfchlanbb «utbbruder unb

Schriftgieger». Selbftoerlog beb «erfafferb. Drud
ber Leibjiger «ereiubbuchbruderei»»,

nach '^tn^gube oon §.11 %bf. 1 beb Sieichbgefeheb

gegen bie gemeingefährlichen «eftrebungen ber Sojial»

bemofratie oom 21. Cctober oorigen 3ahreb oerboten hat.

Leipjig ben 10. 3uli 1879.

Itbnigliche Areibhauf>tmannf6aft.

®rof ju fünfter.

QmdmKse» mil 9ebmKtw«i|mig(« Irr

ft«tfcr(. mil llihrigl. Cnrtr«liehMe«.
1007. «uf ©runb ber ®efehe oom 15. aWoi unb

6. 3uti ( fReichb « Eefegblatt Seiten 139 unb 174/75)

ift bie ftbniglich preugifebe Staatbbruderei in «erlin

oom fReiche ertoorben unb mit ber bibher unter fReicbb»

nertoaltung befinblich getoefenen normalb oon Dederfchen

Geheimen Ober • ^»ofbuchbruderei ju einer dieiebb»

bruderei bereinigt loorben.

Die «ertoaltung ber Lehteren erfolgt burch ^''le

bem ©eneral • «oftmeifter unterftellte «ehSrbc, loelcbe

bie «ejeichnung »Direttion ber fReichbbruderei" führt

unb ihren amtlicben SBohnfig in «erlin SW., Cranien«

ftrage 95r. 92 bib 94, hat.

Diefe «ehörbe übernimmt bie gefaminten fRecbte

unb «flichten ber bibherigen beiben einjelnen Llnftalten,
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hitt alfe auc^ in fämmttic^c mit i'e|rrfn gefc^lcffcncn Berlin W, 6fn 16. 3uU 1879.

Kfrttäjte fin. Oer ©eneral • %<Dftmcifter. @tet;^an.

VtrorkttnttAni nnl ^tr ftüiriitUditii iNtniminR.
1008.

9t acbwcifunit über bie auf (SSruiib be« §. 9 9h. 3 be« ®efef}t* erm 13. ffebniar 1875, betreffe«

Me 9iotutatlei^im(ien für bie bctDoffnete älfacbt hn griebcn, für bit einjeltten 9iefcrimg*»®erbatibe be« SRegierung«»

bejirf« ftaffel pro i^icnat 3uni 1879 feftgeflellten Ourdjft^nittSpreife, meltfie für bie SJergütung ber nat^

§. 6 be« citirten ©efcge« brrabreii^ten ffoutage maggcbcnb finb.

!.

Vaufenbe

ülummer
tef

2.

Sejeichnung ber Streife,

welche einen Lieferung« • Sterbanb

bilben.

3.

iBejeichnung be« ^aupt»

mariterte« bcn bem in

Out^fehnittCprct«
pro (ientner.

Lieferung*«

®trbartbe«.

Uolonne 2 aujgeführten

b'ieferung« »Slerbanbe.
^afer.

.«
1

A

^eu.

;

J.

©troh.

•*
1

•>

1. ©tabl» u. l'anbfrcie Q affet, Sßi|;enhaufen

unb Sfchwege aaffel 7 44 2 49 2 51
2. Srihtar, ^»omberg unb 3tbä'«hnin . . grihlar T^‘ 17 2 21 1 95
3. 4>er«felb $iet«fclb .... 7

1
25 2 03 2 —

4. Rotenburg unb SKetfnngen .... Wotenburg .... 7 — 2 :

— 2 ;

—
5, {)ofgei«mar unb SBolfhagen .... Äofgei«mar . . . 7 50 2 14 2 50
6 Sulba, $ünfelb, ®er«felb u. Schhichtem $ulba 7 22 2 18 2

[

7. 4»anau u. ©elnhaufen iucl. be« SJejirf«

Orb Jpanau 8 03

i

2 ! 54 2 21

8. iDcorburg, Hirchhnin unb grantenberg

iucl. be« iBejirt« S?öhl .... 9)carburg .... 7 50 2 1 50
9. IHinteln Diinteln 8 .33 2 — 2 —

10. ©chmallalben ©chmaltalbcn . . . 75 2 75 1 75

3ii ®emti§bbit ber 9hr. 6 alin. 5 ber Onftructicn bcm 2. September 1875 jur 2lu«fübvung be« cbengebacbtea

®efc6e» tperben bie »orfte^enben Ourc^f^nittSpreife hiermit jur öffenHt^en Äenntelg g^ot^t.

Qaffei ben 15. 3uli 1879. ftömgltt^e Slcgteiung, Kbt^etlaug be« 3nnem.

ttcrorkttBiiflcti nnk ScIaniitnBdititiQtii «soem
HaiferUd)tr nnt ftüntflliiStr BeqSrkm.

1009.

9iacbbem eine neue fteueramtlit^e Slenneffung

für bie (üemarlung 2t«bat^ »cllenbet, unb ©eiten«

ber ftatafterbe^brbe bem ®runbbuc^amt baoen Henntni§

gegeben ift, wirb ^icrburt^ unter ibejugno^me auf §. 38— @infü^rung«-®efek »cm 29. 2><ai 1873— öffentlich

bctannt gemacht, bag

1) bie S(urbu(h«abfthrift uiib ®ebäubefteuerroQe in

bem l'clal be« unterjeichnclcn ®runbbuchamt«,

2) bie bogu gehörigen harten im 9otal be« königlichen

itatafteramt« }u ©thmaltolben

}ur ßinficht ber Sietheiligten feit heute bffengelegt finb.

Oie Srnfichtnahme tann täglich — ©cnn> unb
i)c|ttagc au«gcncinmcn — Siermittag« con 9 bi« 12
unb 9tachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfclgen.

Oiefenigen, welche bie ärgebniffe ber Sienneffung

bezüglich ber ©renjen unb ber Siegeichnung ber neu
lavtirten ©runbftücte in ben gerichtlichen SBüchem an>

feclueu wellen, haben biefe« im Süege ber S)crichtigunge>

llage gegen ben nach ber Itarte berechtigten ßigenthümer
j^u bewirten, auch Sicrmerlung ber geltenb gemachten

b’lnibrüche ju berlangen.

Oiefc« mu6 jebcch binnen jeh« SSJcchcn, bcn
bcmjciiigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Sie»

tanntmachung )um erften 9)iat im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. 92ach Slblauf biefer ffrift beftimmen fich bie

®tenjen ber ®runbftficfe, feweit nicht recht}eitig er»

folgte 2lnfeöhtungen burch Sormerfung im ®runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach bet glurfarte unb ber ihr

ju ®runbe liegenben Sermeffung.

©chmallatben ben 13. 3uni 1879.

ffönigli^e« ©runbbuchamt. ©chiinmelpfeng.

1010.

fßa^bem eine neue fteueramtliche üermeffung

für bie ®emartung ^elinar«haufen oelfenbet, unb

©eiten« ber ftatafterbehörbe bem ®runbbuchamt baoon

jlenntni§ gegeben ift, wirb hietburch unter iBejugnahme

auf §. 38— ®infühmng«»®efeh ccm 29. fDiai 1873—
öffentlich bdannt gemalt, bag

1) bie f$lurbuth«abfchrift unb ®ebäubefteuerrolle in

bem Solal be« unter}eichneten ®runbbuchamt«

,

2) bie boju gehörigen Harten im Sofal be« königlichen

Hotafteramt« ju ^ofgeiömar

}ur ®inftcht bet ^etheiligten feit heute offengelegt finb.

Oie ®infichtnahme lann täglich — ©onn» unb

Sefttage au«genommen — Siermittag« con 9 bi« 12

unb 9cachmittag« con 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Oieienigen, welche bie ®rgebnif|e ber älermeffung

begügtich ber ®rengen unb ber S)e)cichnung ber neu

tartirten ©runbftiicfe in ben gerichtlichen i'üchem an»
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noUen, ^ob«n bicfc« im Sßtgc bti Soic^tigung»*

Ilag« gtgoi ben not^ btr ftarte bmi^tigten Sigent^ümer

}u bnpirfm, auif Sormntung bei gettenb gemachten

Hnfprüc^e )u Deiiongai.

mal jtbci| binnen }ni21f XBo^cn, oon

bemicnigen Üoge an geiec^net, an n>el(|em biefe 93t>

lanntma(|nng jnm rrftcn 3Kol im flmteblatt erf(|eint,

gefi^en. ^ac^ Ablauf biefer t^fi befthnmen fiti bie

(^cnjen ber (Dnmbftüctt, fcnmt ni(|t x^t}ritig erfolgte

flnfeO^tungen burc| ^ormertuiig im ®mnbbu(| getoa^rt

finb, tebigti<| na<| ber fflurfarte nnb ber i|r {u QSnmbe
liegenben SBermeffung.

^arK^afen ben 30. Wai 1879.

Abnigliile« ®runbbu(bamt. c. ftnbb^aufen.
1011 . Sla^bem eine neue fteueramttic^e SSermeffung

für bie (Semartung S egt t^ er ft ccUenbet, unb @eitenf

ber ftatafterbe^brbe bem @runbbu<bamt baoon ftenntnil

gegeben ift, toirb bierburc^ nnter !&t}ugna|me auf §. 38
— dinfü|runge>@efeb »cm 29. 3){ai 1873 — iffentlic^

bctannt gemalt, ba|

1) bie {ftnrbu(|babf(|rift unb ©ebäubefttucrrolle in

bem 8otal beb unterjeiibncten Girunbbuf^amta,

2) bie bajtt gelingen Aarten im 8ota( be« Aöniglic|en

AatafteramM }u IRintcln

jur ®infu|t ber ^Beteiligten feit ^eute cffengelegt finb.

l)ie 6infid^tna^me fann täglich— ®cnn« unb geft»

tage oufgenommeti — Sormittag« bon 9 bi< 12 unb

9k(|mittag< oon 3 bi< 6 Ul^r nfolgen.

Diejenigen, »tlc^e bie (Srgebniffe ber Ctrmeffung

bejüglicl ber (ürenjen unb btr !Beiei(|nung bet neu

lortirten ©mnbftücft in ben gerit^ttit^tn ajüi^tem an*

fechten toolltn, ^oben biefe« im Sege ber tBerii^tigungt*

Ilage gegen ben nat^ ber Aarte berec|tigten ßigent^ümer

iu betoiritn, auc| Sormertung ber gettenb gemachten

%nft>rü(|e )u oerlangen.

Diefe« mug jtbo<| binnen itoStf 8Bot|en, oon

bemjenigen Sloge an gereibnet, an ioet(|em biefe 25e*

lonntmotung jum erften ÜRat im 2lmt«btatt erfegeint,

gtf(|e|en. ^lad) Jtbtouf biefer f]Mft beftimmen fit bie

©renjen ber ©runbftüde, fomtil ni(^t re(^t}eitig er*

folgte ?lnfe<|tungen burc^ SBcrmertung im ©tunbbut^

getDagrt finb, tebiglic^ nac^ bet glurtarte unb ber i^r

)u ©runbe liegenben Sermeffung.

Clbcnborf am 23. 3uni 1879.

Abnigtic^e« ©runbbui^amt. 2UoIff.

1012. 9ta(|bem eine neue fteueramttii^e SSermeffung

für bie ©emarlung SäSenigenbafungtn unb ber

Cberförftetci » SBejitfe Oralen unb ttlgerSbaufen
oollcnbet, unb Seiten« bet Aatafterbegirbe bem ©runb*
bu(|omt baoon ftenntnig gegeben ift, toirb i)ierbur(|

unter SSejugnobme auf §. 38— ©infitrung«*©efe(} oom
29. iOtai 1873 — ögeutlii| betonnt gemati> bag

1) bie gtnrbtt(|«abf(|riften unb ©ebüubefteuerroUcii

in bem tüctot be« unterjei(|neten ©runbbmbomt«,

2} bie boju gebörigen ftorten im Sotot be« fibniglicbtn

Aatofteramt« ju SDolfbagcit

}ur dinfubt ber SSetbeiligten feit beute cffengelegt fmb.

Die ßinfitbtnabme lann tägli<b — Sonn* unb

gefit^e au«genommen — SSormittog« oon 9 bi« 12
unb Kaibmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, toeltbe bie ©rgebniffe bet SSermeffung

bejüglitb ber ©renjen unb ber SSejeitnung ber neu for*

tirten ©runbftnde in ben geritUiibtn SSütbem an*

festen tooUen, buben biefe« im SSege ber ^eri<btigung«>

flogt g^en ben natb ber Aarte beretbtigten ©igentbümer
}u beioirten, autb SSormertung btt gettenb gema<bten

ünfptütbt )u oertangen.

Diefe« mug jeboib binnen jioölf ißSoibtn, oon
bemjenigen Zage an ßcrecbnet, an todtbtm biefe SSe>

lonnimatbung jum er|ten Wal im SUnttblatt erfibtint,

geftbtben. Ülatb Slblauf biefer ffrift beftimmen fi<b bie

©renjen ber ©runbftüde, fotoeit nitbt retbtjeitig erfolgte

Sbifetblungen bur<b Vormerfung im ©runbbut genra^
finb, lebigliib narb Siurtarte unb ber igr ju ©runbe
liegenben SSermeffung.

3iercnberg am 21. 3uni 1879.

ASniglicbe« ©nmbbucbamt. Aabgcr.
1013. Die in bet SSelanntmarbung oom IG. Süpril

b. 3. in 91t. 32, 35 u. 38 be« 2lnit«blatt« geftrerfte

ifrift wirb in SSetreff ber ©emarlung 9logbot um
8 SiSoeben erftredt.

4)er«felb ben 3. 3uli 1879.

Aüniglicbee ©runbbuebamt. ZbeobalO.
1014. 9lo(b 9Naggabe be« §. 38 be« ©inffibrung«*

gefebe« com 29. 9)lai 1873, unter SSejugnabme auf
bie oom unterjeirbneten ©runbbuebamt am 14. Sloocmber
1878 bejtt'. 25. Slpril 1879 erlaffene tBetanntmaebung,

toirb nunmebr iiatb Ablauf ber bariii beftimmten ätoßlf*

bejto. aebhoßebigtn Srift bie neue Slurlarte für bie

Aartenblätter 1 bi« 12 ber ©emarlung Oberbaun
biennit babin feftgefteUt, bag fid) bie ©renjen ber

©runbftüde, fotoeit niebt retbtjeitig erfolgte 'Einfettungen

burtb SScrnierlung im ©runObutbe geioabrt finb, fortan

lebiglicb nacb ber glurtartc unb ber ibr ju ©rtunbe
liegenben SSermeffung beftimmen.

^cr«felb ben 10. 3uli 1879.

Aßniglicbe« ©runObucbauit. Zbeobalb.
1015. 9la(b 'DIaggabe be« §. 38 be« ©infübrung«*

©efefte« oom 29. 'l'Jai 1873, unter SSejugnabme auf bie

oom unterjeicbnelen ©runbbutbanite am IG. Etpril 1879
erlaffene ^elanntmatbung, wirb nunmebr nat Elblauf

bet barin beftimmten acbtioöcbigen grift bie neue glur*

larte für bie ©emarlung grieblc«, ©itra, @ut«*
bejirl 2Singarte«, ©emarlung Aoblbaufen, für
ba« Aartenblatt 5, Dorflagc ber ©emarlung '}Scter«>

berg unb ba« Aartenblatt 7, Dorfläge ber ©emarlung
21ua biermit babin feftgefteUt, bag fieb bie ©renjen ber

©runbftüde, feweit nitbt retbtjeitig erfolgte Slnfetgtungen

burtb SSormertung im ©ruubbutbc gewahrt finb, fortan

lebiglicb ootb ber glurlartc unb ber ii)r ju (SSrunbe

liegenben ^ermeffung beftimmen.

iictafelb ben 12. Juli 1879.

Aöiüglitbe« ©runbbutbamt. Zbeobalb.
1010. 'Jiatb iiaggabe be« §. 38 be« ©infübrimg«*
©efege« oom 29. 'JSiai 1873, unter ‘ESejugnabmc auf

bie com unterjeiebneten ©runbbutbamt am 11. gebrnar
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1879 erlaffcne Befonntatac^ung, tseiben numne^T na<^

%6(ouf b« barin befünnnten )U)8(f»3(^igen ^ft btt

ntutn f^turfarten btr Qlemaifanigen @3 Hingen,
9lieberteetter mit ^utbud^SbejiTt ®ue, Obern«
berf, OberroSb^t« Xreibbac^, ^m3nau unb

®terjbaufen, fcwie bie Äartenblätter 7 unb 8 be«

®runbfteuerbe}irf3 ^aarbi bi*tmit ba^in feftgeftelit,

ba§ fi(^ bie (Brenjen ber (Brunbftüde, foweit nic^t re^t«

jeitig erfolgte Anfechtungen bunh SSormertung im (Brunb«

buch gemährt finb, fortan tebiglich nach f^urtarte

unb ber ihr ju (Brunbt liegenben Sermtffung b^timmen.

«Better om 11. 3uli 1879.

Jt3nig(iche3 (Brunbbuchomt. o. :Oehn>9{otfe(fer.
ftaCSHgCB.

1017. ®ie burch ®erfe(jung »acant geworbene Schul«

ftelle in Btäherftille wirb nochmals anSgefchrieben,

unb wollen fich quatificirte Bewerber unter Einreichung

ihrer '^obiete hi« jum 10. Auguft b. 3. bei ^errn

öotal • Schul • 3nfbector fjfarrer IRettberg h*erf«lbft

mclbeii. SchmalTalben ben 12. 3uli 1879.

A3nigl. Öanbroth Senfft b. ^ilfach-

1018. IMt n. broteftantifche Schutftelle ju fetten«

häufen, beren jährliche« (Smtommen neben freier

SBohnung, jeboch einfchlieflich einer Vergütung Bon

90 'IHarl für freie i^euerung, 840 SUart beträgt, wirb

mit bem 1. Auguft b. 3. Bacant.

'Bewerber um biefelbe wollen ihre beSfallfigen @e«

fuche unter Anfchlu§ ber nSthigen 3«u9«iff* innerhalb

Bier SBochen an ben Äöniglichen V'o!al«Schul<3nfbector,

|)etm porter Oehnharbt ju {tettenhaufen, ober

an ben Unterjeichneten einreichen.

®er«felb am 12. 3uli 1879.

T)tx königliche Sanbrath. 3. 21.: ®oerj.

1019. SSewerber um bie mit bem 1. 2lnguft er. jur

dertebigung lommenbe Schulftetle }u SBittgenborn
hoben ihre mit ben nSthigen 3«ugniffen Berfehenen

i)ielBung«gefuche innerhalb 14 Xagen bohier ober bei

bem l'olol« Schul« 3nf()ector, .gitrm 'flforrer gennet
JU Sbielberg, einjitreichen.

©tlnhüufen ben 14. 3uli 1879.

Der Üonbroth. 3. 25.: 'flfänber.

1030. 'Bewerber um bie mit bem 1. September b. 3.

jur IVtlebigung lommenbe Schutftelle ju .£) o u p t«

fehwenba, mit welcher ein Oiintommen Bon 750 3Korl

neben freier XBohnung unb 90 'Marl für geuerung

nerbunben ift, werben aufgeforbert, ihre mit ben nöthigen

^ugniffen Berfehenen MelbungSgefuche binnen brti

Blochen bohier ober bei bem $erm ^ifarrer goul«
hoher JU Oberaula einjureichen.

3iegenhain am 16. 3uli 1879.

Der Itönigl. Itonbroth. 3. 35.: Bi‘6-
1031. Die Schutlehrerftelle in Ditfehhnufen, mit

einem dinlommen bon jährlich 750 Marf neben freier

Blohnimg unb geuenmg, ift erlebigt. SBemerber um
biefelbe werben aufgeforbert, ihre (Sefuche mit ben er«

forberlichen a^i^niffen Berfehen bei bem ^erm ®fartet
ßrnft ju &eiter«houfen ober bohier innerha® Bier

SBochen einjureichen.

Marburg am 14. 3uti 1879.

Der Banbrath Schreiber.

fcrfwMlsCIraRU.
Der IRegierungSrath Bechtolb B. 6h<«nf(^t>>evbt

JU Obpeln ift an bie l^önigliche Slegierung ju doffel

Berfeht worben.

(Ernannt ju a) ®ericht««Affefforen: bie IKeferen«

bare Hoch unb 3«rael,
b) SKefertnbarien : bie 9lecht«tanbibaten ftlingtn«

bitl, Dr. ^abicht, Sbinbler, Steinfelb u«e

guhrmann.
Berfeht: Ober • Amtsrichter ftellnev in SRoten«

bürg in gleicher (Eigenfchaft an ba« Amtsgericht ju

'lieutirihcn.

^enfionirt: Aj)j>ellation«gericht««Äanjlift ftonjlci«

3nfpectorS ch o 1 1 , Amtsgerichtsbote 15 i n 1 ju Schlüchtern.

®eftorben: Amtsgerichtsbote Scherf in Sangen«

felbolb.

25 e r 1 i e h e n: bem 'Amtsgerichtsboten S i n l je

Scblüchtem aus Beronlaffung ber Berfehung in cei

Auheftanb bas Allgemeine ®hcenjeichen.

Der bisherige Bfa>:':er in Spieflappel, gerbinont

A 1 1 m ü 1 1 e r, ift jum Bf“«er in 3»«ften ( Glaffe

©orten) beftellt worben.

Der bisherige ©forrBetwefer Otto 2BeiB ju Sielen

ift jum Bforrer in ^Spenhaufen (Snfpectur IperSfele)

beftellt Worben.

Der past. extr. Sperber auS Allenborf o/2Betra

ift jum ^hülfen bt« 9t c n n e r in Allen«

borf a/SanbSburg beftellt worben.

Der Kaufmann ©abenhaufen ju Melfungen ift

on Stelle bcS StabtfehreiberS ©ecter bafelbft mit

fßahrnehmuitg ber BolijeianwaltS«(Befchäfte bei bem

lldniglichen AmtSgeri^t ju IDtelfungen beauftragt worben.

Der penfionirte @enbarm 3ohann tpeinrich Äeh'

JU grantenberg ift mit ber probeweifen Berfehung bet

dlefchäfte eine« ÄreiSboten bei bem Itönigli^en Sant’

rathSamte ju Jpomberg beauftragt worben.

Der ©clijeibote 9teiSmeher ift unter ©ntlaffunj

aus feinem bisherigen Dienftoerhältnil als Schuhnionn

bei ber Itöniglichen ©olijeiBerwaltung üt ber Statt

(Saffel wieber angeftellt worben.

Jflierju als Beilage ber Oeffentliche Anjeiger 9h. 57.

Onfcttionogctubrai für ben Aaum einet aet»BbnUchen £fuc(|ci(e 15 Äclittpfennifl. — Selaglblättn fitr j anb 1 Ssgea 5

unb glc 1 unb 1 Sogen 10 Xeichspfennlg.)

Aebigin bei ItönfgHchn Aegicrung.

Caftel. — cleetuift In bet 6or'« unb SSaifenbauetSucbbiutfciei.
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ber ^dttiglicl^eit ^egtetutt^ |it ^affth
M Sulf(9(b«a bei 23. 3utt 1879*

3abaU btt 9ttiiiii:®efeblilattf<.

I^ie inummeT 26 tee ^eic^«>@efe4b(atie, neicbe

com 19. 3u(i 1879 ab in Berlin }ut ^nfenbung ge>

langte, ent^ütt unter

32r. 1319 ba« (Sefeg über bie ÜcnfulargerubtS«

borteit. Ccm 10. 3ult 1879.

Cmtbntniieit nttb eetmstwciliiiigeti ber
ftünigliibnt Stegientng.

1022. Deb König« iKajefiät hoben cem Qomite

jut SMeberherftellung bet Kath<irinenfiT(hc )u

heim a. 9ih. oo @Togh^ogthnm Reffen mittelft ^Uet>

hbehiteT Cibre com 2ten b. 3Rt<. )u geftatten geruht,

)u einer jmeiten i'otterie eon ®em£lben imb 0nnft>

merten, »«(«he baffetbe für jenen 3»«t ”«'l ®eneh«
migung bet (^obhn)C0li<f^ Sanbebregiemng am löten

'Cccember b. 3. )u ceranftaiten beabfühtigt, au(h im
biebfeitigen @taatbgebiete 8oofe ju certreiben.

X)ic Cenoaltnngb • unb ColijeibehSiben unfereb

Cejirtb werben eeronIa§t, bafür ®orge ju tragen,

ba§ ber Certrieb ber qn. Soefe, beten Creib 3 SJarl

pro ®tücf beträgt, nicht beonftonbet wirb,

daffel ben 19. 3uü 1879.

ftSnigliche 9iegierung, Ütbth. beb 3nnem.

1023. X)em am 3. Oc2ober 1872 }u Comheim
bei (^anffurt o. 9N. geborenen 2l(bert {>ehmann,
berjeit in Codenheün, ift bie f^ührung beb gamilien«

namenb »Kraub» geftattet worben.

teaffel ben 15. 3uli 1879.

itSnigliche Stegierung, Sbth- beb 3nnem.

1024. Durch bab 21bleben eineb ber brei Cotrone

beb Cläfing’fchen i^amtlien «Ceneficiumb ift beffen

®telle erlebigt. Diach ber ®tiftungb.Urtunbe finb bie

brei älteften 'Diitglieber ber berechtigten ffamiite männ<
liehen ober weiblichen ®efchlechtb )um Catronat berufen,

dir forbem bähet bie betseffenben {famitienglieber auf,

fich bib )um 1. Cctober b. 3. unter 92achweifung ihrer

3ugehörigleit ju ber berechtigten (familie unb ihre«

Ttlterb bei unb lu melben.

aoffel ben 16. 3uli 1879.

Kbniglichc Siegierung.

ätbtheilung für Kirchen > unb i^ulfachen.

Stmtatmt« aiU eeUttsl«uchnii«ai «ahmt
ftctKerftcher «b» ftteitlUhtr eepttea.

1025. 30m biebfeitigen 2ocat<®fiter>Xarife nom
1. 3uli 1877 ift berDtachträg 17 heraubg^eben, welcher

onberweite, grbgtentheilb ermäßigte, in einjelnen gällen

ouch erhbhete Krahngelbfähe, fowie ermäßigte 2tub>

nähme ‘ Xariffähe für ^troleum « Xranbporte enthält.

Der Ühachtrag tritt bezüglich ber Krahngelb . ®ähe
mit bem 1. September b. 3., im Uebrigen fofort in

Kraft unb ift in ben ®äter<0.;t>tbitionen täuflich {u

haben, ^onnocer ben 12. 3uli 1879.

Künigliche liifenbahn>Direction.
1026. Die Delegirten > Ccrfammlung jur 2lbnahme
ber 1878r {>anauer ec. Cforrer.ditwen. unb Ckifen-

faffe.lRechnung fiiibet Dienftag ben 29ften b. 'XR., Stach'

mittagb 3 Uhr, in ber dohming beb iHechnnngbführerb

ftatt. .^onau ben 19. 3uli 1879.

Die Direction ber econg. Cforrer'ditwen unb

doifentaffe.
1027. Die in ber Cefonntmachung com 16. Stpril

b. 3. — Sh. 32, 35 unb 38 beb Stmtbblattb — ge»

fteefte Stift, betreffenb bie Sleucenncffung ber ®e»
marfung Ciebeboch, wirb bib jum 30. September
b. 3. erftrerft.

Jpetbfelb ben 16. 3uli 1879.

.Königlicheb ®runbbuchamt. Xhe obalb.

1023. Stach SKahgobe beb g. 38 beb (linführungb.

®efcheb com 29. üDtai 1873, unter Cejugnohme auf

bie com unterjeichneten ®mnbbu^amt am 30. December
1878 erlaffene Celanntmachung , wirb nunmehr nach

Slblouf ber barin beftimmten jwSIfwbchigen Srift bie

neue glurfarte ber ®cmarfung Sachfenhaufen hiermit

bahin feftgeftellt, bag fich bie ®ren)en ber ®runbftücte,

foweit ni^t rechtjeitig erfolgte Slnfechtungen burch Cot'
mertung im ®runbbuch gewahrt finb, fortan lebiglich

noch ber glnrforte unb cet ihr ju ®runbc tiegenben

Cermeffung beftimmen.

Xrehfa ben 4. 3uli 1879.

KSniglicheb ®runbbuchamt. Sudbb.
1029. Stach Sltahgabe beb §. 38 beb (Sinführnngb.

®efeheb com 29. SKai 1873, unter Cejugnahme auf
bie com Unterzeichneten ®runbbuchamt am 6. Stiärj

*1879 erlaffene Celanntmachung, wirb nunmehr nach

Slblouf ber barin beftimmten jehnwikhigen f^ft bie

neue Slurfarte ber ®cmartung 3ünter«bach hi«®'t
bahin feftgeftellt, bag fich ®renzen ber @runbftü<tc

fortan lebiglich nach ber Slurtarte unb ber ihr ju

@runbe tiegenben Cermeffung beftimmen.

Schworjenfelb am 9. 3uli 1879.

Jtbniglicheb @runbbuchamt. ipofmann.
1030. Stach Sltaggabe beb §. 38 beb Einführung«.

®efef)eb com 29. Ctai 1873, unter Cezugnohme auf

bie com Unterzeichneten @runbbuchamt am 26. SStärj

b. 3. erlaffene Cetanntmachung , wirb nunmehr nach

Slbtauf ber barin beftimmten jehnwbchigen grift bie

neue glurtarte ber ®emorfung Coctenberf hi*no't

r r.ihy GoogU
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ba^in feftgefteUt, bag fii^ bie @ienicii bcr (Srunbftütfe,

foiveit ni^t ret^tieiKg erfolgte Snfe(^tuRgen burc^ Sot>
mertung ttn @runbbu(^e genagrt finb, fortan «bigti^
nac^ ber ffturlaite. unb ber i^r ju ®runbe (iegenben

Scrmtffung Beftiaonen.
'

9tofeiitbal am 14. 3uli 1879.

fiönigU(^e4 Qtrunbbui^amt. Stbgter.

6acaB)tn>
lOSl. ®ie Worrftelte ju ^Ibnngen in ber (Etaffe

^Ucnborf ift bun^ SJerfegung i^rcb feitgerigen 3n>
baberb oacont geworben.

(Geeignete :&en>erber um biefelbe hoben ihre 9tel>

bungSgefueb«, unter Söeifügung eine« ^^ugniffeb ihre«

Glaffenoorftanbcb :c., binnen 14 Sagen anher einju«

reichen.

Gaffel ben 16. 3nli 1879.

JlSiiigl. Genf ift ori um für ben 9tegierungb • ^ejirt

Gaffel.

1032. Goncurreujfähige ijewerber um bie oacante

b'ehrerftelie ju SBuchenberg, mit welcher neben freier

^Bohnung unb ffeuerung ein Ginlommen oon 780 fBlarf

oerbmtben ift, wollen ihre mit ben erforberlichen *^cug*

niffen belegten Gicfuchc binnen brei SBochen bei unb
einreichen.

SJöhf ben lü. Onli 1879.

Üijnigl. Jftreibfchul'Gommiffion. Giigclharb, v. c.

1033. i'ewcrbcv um bie mit bem 1. September b. 3.

äur Grlebigung fcmmenbe, mit einem competcnjmägigen

Ginlommen oon 750 lUart unb 90 DIart für Neuerung

oerbunbene Schulftellc ju ffriebrichbfelb wollen ihre

mit ben torgefthricbenen 3b“9>'iffo> oerfehenen 8)let*

bnngbgcfuchc binnen oier äSSochen an ben Schulcorftanb

bon i\riebricbbfclb ju .^)anben beb unterjeichneten 8anb-

ralhb cinreiien.

.Gofgeibmar ben 16. 3uli 1879.

I>er l'anbiath.

3. ä}.: SB ich er, Jtreib » Secrelair.

1034. Sie erfie Scbulftclle ;n SJreitenbach, mit

U'elthcr ein Gintommen oon 840 IVart neben freier

SBohnung unb 90 'Blart für iveuerung oerbunben ift,

fommt mit bem 1. Sluguft er. biirch iBerfepung ihreb

feitherigen Snhaberb jur Grlebigung.

'ifcwerber um biefelbe wollen ihre mit ben nüthigen

3eugniffen »erfchenen üJtelbungbgefutbe innerhalb hier

SBochen bei bem .ijerrn fDtetropolitan ^autub ju»
Utirchbauna ober bei bem llntcrjeichneten einreichen.

Gaffel am 16. 3uli 1879.

Ser .Mönigl. Banbrath-

3. S5.: SBinholb, itreib-Secretoir.

1035. Sfewetber um bie mit bem 1. September er.

jur Grlebigung^ lommenbe Scbulftelle ju llbenhain

haben ihre mit ;ben nbthigen oerfehenen

fRetbungbgefatlk innerholb oier Sääochen bogier ober
bei bem SofaUScbul'Snfpector, ^erm Pfarrer Renner
JU Spielberg, einjureichen.

(Steinhaufen ben 16. 3uti 1879.

Ser Banbroth. 3. S5.: ^ffänber.

1030. SÖewerber um bie mit bem 1. Sluguft er.

jur Grlebigung fommenbe totholifche Schulftelle ju

iKogbach hoben ihre mit ben nöthigen 3eugniffen oer>

fchenen ^elbungbgefu^e innerhalb oier SBochen bahier
ober bei bem Bofal • Schul »3nfpector, ^erm Stforrer

Aaüfholj JU S3ieber, einjureichen.

(Setnhaufen ben 16. 3uti 1879.

Ser Banbrath. 3. SB.: ^fänber.
1037. 3nfclge SBerfehung bes jegigen Stellen »3n»
haberh wirb oom 1. Sluguft b. 3. ob bie jweite Schul*
ftelle in ffambath oacant. (Geeignete Bewerber wollen

fich unter Ginreichung ihrer i<apiere fpäteften» bi« jum
10. Sluguft beim Iperrn Botal*SchuI»3ttfpcctcr, 'Bforrer
iörauer in fjambach, melben.

Schmolfalbcn ben 17. 3uli 1879.

Ätiniglicher Bonbrath Senfft o. 'f3>Uach.

1038. Stewerber um bie crlebigte Scbulftelle ju

Schnellrobe wollen ihre mit ben erforberlichen 3bug*
niffen oerfehenen SHelbungBgcfuche binnen brei SBochen
an ben Botal • Schul* 3ufpector, ^errn SDtetropolitan

lüc. ft lern me in Spangenberg, abgeben.

'Steifungen ben 19. 3uli 1879.
Ser ftönigl. Banbrath ^oho. o. 9tichthofen.

VtrfvulsChtoHU.
Dr. mecl. Grnft Gugen .Btaafc hat fich als prac»

tifeper Slrjt in 35et(erhagen nicbergelaffen.

Ser practifche Slrjt Dr. med. ^einriep Schür»
mann ift oon Steupof nach SGälen (fttei« Gtelbcm,'
9tcgierung«bejirt Siiffelborf) oerjogen.

Ser bem Scpullchrer Ganior ©utpcil ju S»a>

bolbOpaufen ertpeilte Sluftrag jur SBohmebmung ber

Wefepäfte be« Stellocrtrcter« be« Stanbcflbcamten ba-

fftbft ift jurütfgejogcn unb an beffen Stelle ber Beprer
Scpnell bafelbft jiim Stanbeobeamten » Stclloertreter

ernannt worben.

Sin Stelle be« au« bem (Semeinbeamte geftpiebenen
SBeigeorbneten SBcpner ju Giiefel ift ber jehige 5Bei»

georbnete_^®eorg 3oft bafelbft jum Slelloertreter be«
baftgen Stanbeabeamten ernannt worben.

(ferner ift an Stelle be« jum StanbeSbeamten er»

nannten töürgermeifter« ^)auct ju 3o«bach ber Beprer
,f)entct bafelbft jum Stelloertreter be« bafigen Stanbe«*
beamten ernannt worben.

i)ierju ctl» Beilage bet Oeffeatliepe Slnjeiget 9lr. 58.

(3nf(itloii«gebdbctn fiu ben Staurn einn g(Bib(nIlth<n Drudtcflc lä «itlittpfcnttig. — Sclagtblölta für 1 «nb 1 ie*a« 5
nnb feir } unb 1 Sogen 10 8ltl<h«pfcnn<(i,)

gtebigin bei fthnigllchct Stegierung.

SofUl. — «ebeueft In bcr hof* unb SaifenbauleSuctbrucrctei.
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ber ^dntgltcbrn ^egteritttg in G^affef^

54» Suigegeben @cmtabrnb ben 26. 3uli 1879,

«utf «rmnb be« 9iti(^0cfet}eS

turnt 21. Ocüibcr 1878.

1039. 3^ae buT(b meine iUelanntmoebung eom 17ten

3anuat b. 6. (SlmWblatt 9}t. 6) eviaffene S5erbot

bet bom fommuniftifdurt ’älrbeitetbtlbnngaberem in l^onbon

^erauegcgebenen periebiftben 35tu(ff (btift: njjreibeit«

erfttedt fltb oucb auf biefenigen 'Jluramern biefe«

iBIatte«, n>el(be unter bet ^uff^rift MScjialbemcftat«
juT üluSgabe gelangen.

'Berlin ben 22. 3uli 1879.

SJer 9iei(b«fanjlet. 3n Bertr.: ®d.

StrorlBxiuea HKk eficmtimiibtnitni ber

ScbRifllttben Mtgitraiig.

1040. 35ic 6cupon9 Serie IV "Sr. 1 bi« 8 über

bie '^SteuBifeben Staat«« Prämien »?lnleibe

für bie 1- ?tbbil 1879 bi« 31. 3)lärj 1887

nebft lalon« »erben bom 17ten b. Dtt«. ab oon ber

(Scntrcle bet StaatSpatsiere bi«felbft, Oranienftra§e 92

unten retbl«, Sormittag« bcn 9 bi« 1 Ubr, mit 2lu«.

nabme oct Sonn» unb fjefttage unb bet brei legten

sajerftage be« 9Kenat«, auSgereiebt »erben.

35ie Seupon« tönnen bei ber ßentrote felbft in

ßmpfong genommen ober birttb bie 9Jegierung«=$aupt«

taffen, bie 'Bejirts.^pauptfaffen in ^annooer, 0«nabn"nf

unb 9ünebutg ober bie Steiölaffe in JJranlfurt a/'Sl.

bejogen »erben.

Säer ba« (irftere »ünftbt, bat bie alten Salon«

mit einem Cerjeiebniffe, ju »elebem entfpreebenbe gor*

mulare bei bet geboebten ßcntrolc unb in ^>amburg

bei bein ^ßeftamte uncntgeltli* ju gaben finb, bei ber

(Scntrole perfönlieb ober burib einen Beauftragten ab»

jugeben.

Genügt bem (Sinreieber eine numerirte Btartc al«

6:npfang«befcbeinigung, fo ift ba« Berjeiegnig nur einfaig,

bagegen con benen, »elcge eine 'Befdgeinigung über bie

flbgabe ber Salon« ju ergolten »ünftben, hoppelt oor»

julegen. 3n legterem gälte ergatten bie (rinreieget

ba« eine ßpemptar mit einet ßmpfangSbefegeinigung

berfegen fofert jurücf.

Sie 'iliarte ober GmpfangSbefegeinigung ift bei bet

Slu«gänbigung ber neuen (ionpon« juriidjugeben.

3n Segriftmeegfet lann bie dcntrcle ber
Staatspapiere fi(g mit ben innergatb ber
Btonaregie »ogneuben 3ngabern ber Salon«
ni(bt eintaffen.

aSer bie li-oupon« bureg eine ber oben genannten

Brcoinäialfaffen bejiegen »ill, gat berfetben bie alten

Salon« mit einem hoppelten Berjeiegniffc einjnrcitgen.

Sa« eine Berjeitgnife »irb mit einer 6mpfang«be»

ftgeinigm^ berfegen fogleitg jurüdgegeben unb ift bei

aiu«gänbigung ber neuen doupon« »ieber abjuliefern.

gormutare ju biefen Berjeiegniffen fmb bei ben

^nnober in ben 21int«blättem }u bejeiignenben fonftigen

Haffen unentgcltlitg )u gaben.

Ser tSinreitgimg ber Stgulboerftgreibungen bebarf e«

)ur drtangung ber neuen doupon« nur bann, »enn bie

alten Salon« abganben gelommeti finb, unb $war finb

in biefem galle bie betreffenben Sofumente an bie

dontrote ber Staat«papiere ober an eine ber genannten

Brobinjialtaffen mittetft befonberer dingabe ein}ureicgen.

Berlin ben 3. 'Bifitj 1879.

^aupt<Ber»attung ber Staat«f(gutben.

Sie »orftegenbe Bcfanntmacgnng »irb gierburtg

mit bem Bemerten oeröffentlitgt, ba§ bie gormnlare ju

ben Berjeiegniffen über bie Beguf« ber dmpfangnagme
ber nenen 3“*«coupon« einjureiegenben Salon« bei ber

ftbnigt. lRegiernng«».^auptfaffe gier nnb fömmttiigen

Steuerfaffen unfere« Bejirl« unentgeltlitg ju gaben finb.

daffel ben 12. 'Biärj 1879.

Hbnigti(ge Diegieriing.

ecrorbRnagc« nnb IBtlRttutnuAnnfl«» tnbtm
Aniftriitger nnb SSnigUtger CePrben.

1041.

ainf ©rnnb be« §. 19 be« ©efege« über

bie (wriegtung oon iRentenbanfen »om 2. BMr} 1850
»erben al« generoerfi(gemng»»@efeUf(gaften, bei »eltgen

biefenigen Berficgernngcn rentenpfli^tiger ©ebäube in

ber Reffen» 92affan, »eltge oon nn« oerlangt

»erben, erfolgen müffen, folgenbe öffentlicg naingaft

gemacgi:

11 bie ^)effif(ge Branbeerficgerung««?lnftalt ju daffel,

2) bie ')taffanif(ge Branboerfid^erung« « ainftalt jn

aBie«baben,

3) bie Baterlänbifcge geueroerfi(gernng« «
'Itctien » öe»

. felifcgaft JU dlberfclt,

4) bie Biagbebutger geueroerfiegerung« » ©efellftgaft

JU 'JOiagbeburg,

5) bie Stglefifcge genetcerfidgetung««@efeUf(gafI ju

'Breslau,

6) bie Berlinifcgc geueroerfitgcrung««'3lnftalt ju Berlin,

7) bie Bbcufiif^e 'lJational>Bctfi(gerung«»®efelIf(gaft

ju Stettüi,

81bieäBcftbeutfcgeBcrficgemng«»'Jlctien»'Bant ju dffeii,

9) bie ^renBif4c geucroerfi(getnng«»aictien»@efeUfdiaft

ju Berlin,

10) bie Ollabbacg’cr gcueroerii*crnng«»aictien«©efcU»

fegaft ju Bi. ©labbaeg.
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11) bie CIbtnburgtr ®tr(ic^enmg« • ©efellfc^ft ju

Olbenburg unb

12) bie SBerIm«Hö(mf(6e fleuetberfK^erung« « Hctien»

@efellf(^oft JU Söerlin.

aWünfter ben 12. 3u(i 1879.

li fnigf. Si i r e c f i b n bcr SRentcnbanl für bie ^reßinj®eft«

falen, bie SR^einprcbinj unb bie ^rcbinj 5)«ff«t*52offau.

104r‘j. 9Jacbbem in ben unten aufgefüprten
,
jum

tfiefigen ©runbbuAomtSbejirtc gehörigen ©enteinben eine

neue fteueranitlidie SJenneffung ftattgebobt »iifb

biemtit jnv bffentlieben jlcnntnig gebratb*, buß ben

itctbciligtcn freiftebt, binnen jeb« üffipcben — bcn

bem liatiim be« 2Iint6blatteS an gerechnet, in »elcbem

bie 't^ublifatien erfolgt — bie ergebniffe ber S5er*

uieffnng bejiiglicb ber ©renjen unb ber i'ejeicbnung

ber neu faviirtcn ©runbftüde in ben gericbtlicben i'ücbem

im 39ege ber äfericbtigungbltage gegen ben nach ber

Äarte bereclitigten (rigentbümer anjufeebten, aueb ißer*

merftmg ber geltenb gemachten ilnfpriubc im ©runb«

buch JU bcrlangen, mibrigenfalle fi^ bie ©renjen ber

©timbftüde, fomeit nicht reebtjeitig erfolgte ^Infccbtung

burch 3?ormerfung im ©runbbuefae gemährt finb, lebiglicp

nach ber ('^lurfartc unb ber ipr ju ©runbe (iegenben

3}enneffnng beftimmen.

1) ©emarfnng ?lfcbercbe, bie ganje öemarfung,

2) — (Sappcl»Rber«botf, bie ganje @e»
marfung.

3) — grictenborf, Blatt 1—7u.9— 16,

4) — ©eberSborf, bie ganje ©emartung.

ü) — ©ungel«haufen. beSgl.,

6) — SanertShaufen, beSgl.,

71 — Scimbach, be«gl..
«') — CeimSfelb, beSgl.,

S) — Sinfingen, bcSgl.,

10) — i'cShaufen, Blatt 8, 9 unb 10,

11) — Bterjhanfcn, Blatt :3,

12) — Cbergrenjcbach, Blatt 1— 22 unb

25— 28,

13) — dfanSbach, Blatt 3 Bnrjelle 23—42,

14) — Sdbönborn, bie ganje ©emarfung.

15) — Steina, be«gl..

16) — Jobenhaufen, beSgl.,

17) — BMllingShaiifen, beSgl.,

18) — 3clla besgt..

3iegenbain am li>. 3uli 1879.

jlbniglicbe« ©runbbnchanit. Sßbl«'-'-

Slacbbem eine neue fteueramtlicbe SJermeffung

für bie ©emartmig l^errenbreitungcn boUenbet, unb
Seiten« ber fiatafterbebörbe bem ©runbhuchamt babon
Senntniß gegeben ift, ttirb bierbureb unter Sejugnabme
auf §. 38 — (SinfübrungSgefeb bom 29. fKai 1873 —
öffentlich belannt gemaiht, bag

1) bie fJIurbuchSahfchrtft unb ©ebäubefteuerrolle in

bem 9olaI be« unterjeichneten ©runbbuchamt«;

2) bie baju gehörigen Harten im l'ofal be« Höniglichen

ftatafteramt« ju Schmallaiben,

jur einficht ber ®etbeiligten feit beute offengelegt finb.

rie (jinfichtnabme tann täglich — @onn> unb

StfHoge ausgenommen — Sormittage bon 9 hie 12
unb fßachmittage bon 3 bie 6 Uhr erfolgen.

^Diejenigen, »eicht bie ergebniffe ber Sermeffung
bejügtich ber ©renjen unb ber 3)qeichmmg ber neu
tartirten ©runbftüde in ben gerichtlichtn SSüchem an<

fechten »ollen, hoben biefe« im 2Bege ber IBeri^tigunge«

[läge gegen ben nach ber Harte berechtigten Sigen^ümer

^ bemirfen, auch Sformerfung ber geltenb gemobbten

unfprüche ju berlangen.

liefet mug jeboch binnen jebn SSlochen, bon
bemjenigen £age an gerechnet, an »elchem biefe ^e-
lonntmachung jum erften 9)tat im 2lmt«blatt erfcheint,

gefcheben. 'Itach 21blauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen bet ©runbftüde, foweit nicht reebtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Slorm^ung im ©runbbuch ge»abrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben SlSermeffung.

©chmollalben am 13. ÜJtai 1879.

Hßnigliche« ©runbbuchamt. Schimmelpfeng.
1044. 'liachbem eine neue fteuerotntliche Slermeffung

für bie ©emartimgen Sichten au unb SBalhurg,
fo»ic ©liinmerebe, .^ambach unb Stcinbolj
boUenbet, unb Seiten« ber ilatafterhebßrbe bem ©rimb"
buchamt babon Henntnig gegeben ift, »irb b>crburch

unter Söejugnabme auf §. 38 — 6infübrung«=®efelj bom
29. 3)iai 1873 — öffentlich belannt gemacht, bag

1) bie )flurbuth«abfchrift unb ©eböubefteuerroUe in

bem Solal be« unterjeichneten ©runbhuchamt«,

2) bie baju gehörigen Harten im Sotal be» Höniglichen

Hatafteramt« ju Sibenbaufen
jut ßinficht ber Setbciligten feit b«ute offengclegt finb.

®ie Sinfichtnabme tann täglich ®onn= unb

gefttage ausgenommen — Sßormittag« bon 9 bi» 12

unb fJlachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, »eiche bie ©rgebniffe bet SJermeffung

bejügtich ber ©renjen unb ber Sejeichnung ber neu

(artirten ©runbftüde in ben gerichtlichen ißüchem an»

fechten »oUen, bnben biefe« im Sßege ber Berichtigung«»

(löge gegen ben nach ber Harte berechtigten Rigentbümer

JU bemirfen, auch SJormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju berlangen.

diefe« mug jeboch binnen acht SBochen, bon

bemjenigen Jage an gerechnet, an loelchcm biefe Be»

tanntmachung jum erften Btal im Amt«blatt erfcheint,

gefcheben. tfiach Ablauf biefer grift beftimmen fich

bie ©renjen ber ©runbftüde, fomeit nicht reebtjeitig

erfolgte Anfechtungen burch Bormerfung im ©runbbuch

ge»abrt finb, lebiglich nach glurtarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben SJermeffung.

Sichtenau ben 2. ?lpril 1879.

Höniglichc« ©runbbuchamt.
1045. die in ber Betanntmachung tom 16. April

b. 3. — 9Jr. 32, 35 unb 38 be« Amtsblatt« — ge»

ftedte grift, betreffenb bie 'Jteuoermeffung ber @e»

marfung Biebebaeb, »irb bi« jum 30. September
b. 3. erftredt.

i'crSfelb ben 16. 3uli 1879.

königliche« ©runbbuchamt. Ih ebbalb.
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Cctamitvud^iiiifleti ked l'aiitr«sXir(ctorin»tg.

1046. On ©emäg^eii fcer SBeftimmung be« §. 4 bet SJerotbnung oom 29. 3uli 1871 »erben noc^fte^enb

bie (Stgebntffe bet ®enBoItung in SBejug auf bie Sanbarmenpflege unb bab (4ctrigenben»efen in bem ccmmunat*

ftänbif^cn Sletbonbe beb Siegicningsbejirf« daffel im 3a^rc 1878 jur Sffentli(^en ftcnntnig gebracht.

Ü« betragen bie ßmna^men unb SiuSgaben:

I.

U.
III.

I.

II.

III.

IV.

V.
VI.

vu.
VIII.

I.

II.

m.
IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

I.

n.
m.
IV.

V.

I. gilt bab fianbarmenreefen.
A. (*. i n n 0 ^ m e.

äufc^üffe aub ber ftänbife^en ©c^aftfaffc 105014 aiJt. 97
mente aub ber Äbnigl. i'reu§if(^en ®taatblaffe für ^wedt ber Strmcnpflege . . 2850 » —
©onffige Ginna^mcn 29 « 89 „

Summa ber Ginna^me . . 10781*4 Ü.iif. 80 ^<f.

B. 2( u b g a b e.

3ur Unterboltung ber Gerrcctienb'lSnftall unb ber tierrigenben, • • •

3ur Grriebtung ber 2aubarmcn.9lnffalt, Süaufeftcn (lefetc 3ablung) ....
3af?lungcn an Kinnen • SJerbänbe unb i»ar:

1) Grfa|} für SScrpflegung Klnncr ebne Unterftübungb»eb"fifc 22810 iVf. 48 ^f.

(aubfdblie^licb ber .Heften für Sßcrpflcgung ic. oen .881

ianbamien %'erfenen in ben ftanbif^cn $>ei(anftaften mit

jufammen 10058 9)». 77 ff.)

2) Heften beb Unterbaltb cltcvnlofer unbermügenber .itinber 2174 „ 86 »

3) üeibülfen on imbermbgenbe Ortbarmenberbünbe . . . 568 « — »

Unterftüfeungen für ter Klrmenpflege nad) bem Wefeft bem 25, fjürj 1869

®ebglei(ben »ie ber nach bem T'etatienbgcfci} bem 8. 3uli 1875
ÜSen bet Gabinetblaffe übernemmenc Slubgaben für 3»erfe ber Klnnenpflege . .

Söeitrag ju ben Heften ber .Jjeffifeben X)eputatien für bab ^)eimatb»cfcn . . .

Senftige Kiubgaben

Summa ber Klubgabe . .

tie Ginnabme beträgt . .

36930 Hit. 65
730 „ 16

25.5,52 .1 84

32097 23
2849 11
9295 „ 75
399 » 72
39 40

107894 H». 86
107894 86

U

»

tt

It

tr

»

n
n

IBergleiebt fitb.

II. gür bab Gerrigenbenmefcn.
(Gerrectienb* unb Vanbarmen* Klnftalt ju Kfrcitcnan.)

A. Ginna^me.
Klcftanb unb Öiudftänbe aub bem 3a^re 1877 674 Hif. 50 ff.
Suflommen bem ®runbeigent^um 131 n 86 »

Klrbeitbberbienft ben ben Gerrigenben 18242 <> 73 >.

Klub bet gelb« unb ®artennugung 167 » 05 „

3ufebnffe aub ber Konbarmenfaffc 36930 , 65 »

l*erpfIegungb(oftcn ertbarmer, für IRedinung ber berpflic^teten Kirmcn » Klerbaube

in bem Vanbarmenljaufe untergebrae^ter 3nbibibuen, fe»ie bet aub bem cem=

munalftänbiftften ferbanbe beb SRegienmgbbcjirtb Sfiebbaben unb au« ben

^c^enjelleni’fdien Üanben eingeliefcrten Gcrrigenben 14049 « 60 >>

fiintcrlaffencb IBcrmügen berfterbener (terrigenben .• . 174 „ 93 »

«senftige Ginna^men 166 » .59 >•

Summa A. ber Ginnnaljmc . . 70.537 Hit. 91 »

H. Kl II b g a b e.

IRürfflänbc aub bem 3a^rc 1877 117 Hit. 75 ff.
fcfolbungcn ber Ktnftaltbbeamlen unb beb Klufricbtbperfenal« 18470 .. 03 „

Sä(bli(^e Klubgaben jur Unterhaltung beb .'öaubhaltb ic 49811 » 35 »

3ut Unterhaltung ber Klnftaltbgebäube 1477 » 56 „

Senftige Klubgaben liOl .. 22 »

Summa ber Kliibgabc . . 70537 Hit. 91 ff.
X?ie Ginnahmc beträgt . . 70-537 .r 91 «

ferglei*t ficb.
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9(u« ben SRefuttaten bet SetiDattung bet (Sotttctten*» unb ^flnbannen«gnfta[l tpitb j^cfflenbtg ^etcotae^bSen.

9(m 31. ®eccmbet 1377 bcfanben fidf» in bet ünftalt

SEBä^tenb be9 3a^te« 1878 würben einfjeltcfett . .

iiber^a«)}!

®et ^tb^ang betrug but(b:

a) ßntfaffimg

b) Ipb .

jufammen

'Mithin blieben am 3abte«fcbluffe 1878 im J^eftanbe

?Ufo gegen ben iPeftanb am ©dfluffe bc« 3obte« 1877

3Me tägliche X)ut(^ftfmitt8bclegiing betrog

mit 33ctpflegung9tagen bpn

Tlic leöteren jetfallen in

a) läge mit boller löeftbäftigung

b) Hage o^ne ®efc^äftigung einfcblic§licf)bet ftranfentage

(ferrigenben

minnlKbc. ociblicbe.

$äu«linge (Sanb«

unb Ortgarme)

münvfi{bt
;

iDciblic&e.

3“*

fanotiM.

228 42 3 2 276
374 58 10 2 444

602 100 13 4 719

375 51 7 433
26 2 — — 28

401 53 7 — 461

201 47 6 4 258
27 5 3 2 17

meBiger.

274

roenifter.

224 41
m e b r.

6 3
81878 14986 2110 1087 100061

64778 11.506,5 1467 4 77755,5
171©! 3479,5 643 1083 22305,5

r“ a. b.
1

c.

®ie UnterbaltungSloften betragen für (icttigenbeii.
,

JpäuStinge. 3uf<unmen.

1) (^encratlpflen übetf^aubt 2094."),66 (191,31 cÄ 21636,97 ptf-

imb pru lag unb StPbf — — 0,22 »

2) Sbejialleftcn über^aubt 47422,«i 1478,89 c4? 489<X),94 »

unb pro Xag unb Sepf — — 0,49 »

weben a. but* SltbeitSbcrtienft aufgebraept finb . . 18242,73 c# — 18242,73 n

ober pro Xag unb Äepf — — 0,i9

b. bet Vanbarmentaffe jut 2aft gefallen finb . . . 29179,32 e# 1478,89 c# 30658,21 »

eher pro Xag unb llepf — — 0,30 n

Xleu bem 21rbeit«eetbicnft ift gut gefeptieben werben für 2217,24 c#. ’ 6,75 c# 222.3,99 »

Unter ben überpaupt betinirten 602 mäimlicpen unb 100 leeiblicpeu tferrigenben finb 70 imimtlidpe unb
24 weiblicpc Oerrigenben einbegviffen , welcpe au« bem commmialftänbifcpen Slcrbanbc tc« SRegietungSbejitf«

S5Me«baben unb au« ben Jjjepenjellcro’fcpcu l'anbcn auf (Ärimb mit ben betreffenben ftänbifcpeii ilenealtungen

abgefcpleffenct llerttäge feit bem 1. Ceteber 1877 unb jwat gegen ^aplung eine« !8etpflegmtg«gelbe« een

1,20 aiiarl pro Xag unb Sepf eingeliefcrt werben finb.

Eaffel am 22. 3uli 1879. . ®er i'anbc«»X)irtcter ». l'ifcpoffspaufen.

Stcatisen.
1047. XJieKreiätpierarjtftellefiiTben.Mrei« Sianleit;
berg unb ben Jlmtsbejirf Slepl ift butep ben Xeb
be« feitperigen 3npabet« crlebigt Werben. ®eeignete

Söewerber um biefe Stelle werben piermit aufgeforbert,

ipre beepalPigcn '])lelbimg«gefiicpe mit 3eugniffcn unb
einem cnrriculum vitae tnncrpalb bicr SBe^cn bei

un« einjureiipen. StKit ber Stelle ift eine ctat«mäBigc

Slefelbung een jäprlicp 600 iDtart eerpunben imb ift

ber 3npaper berfelpcn bereeptigt, für alle ©efepäfte,

Welcpe er in Sclge een IReguifitienen ber ^olijcibc»

pötben ouf ®ronb be« Dlitibcrpeftgefcpc« eom 7. ?lpvil

1869 ober be« Sliepfeucpengefepe« Bern 25. 3uni 1875
ouöfüprt, naep ben beftepenben oUgemeinen SBerfepriften

ju liquibiren. ©efepüfte, welcpe in biefen ©efepen
niept begrfmbet finb, aper auf ©runb ber Jhirpeffifepen

HKcbijinaOOrbnung bctgenemmen werben muffen, pot

bcrfelbe bagegen unentgeltlicp ju eerfepen.

ßaffel ben 19. 3uli 1879.

ftüniglicpe 8tegierung, Stbtp. be« Onnern.

l^rrftniilsCprottit.

X3er ftTeistpierarjt Sfecciu« in j^ranfenbetg ift

gefterben.

.J)ierju al« ilciloge ber Oeffentlicpe Slnjciger 5Rr. 59,
(©iCrrMenfsfliiitmi füi ben 9taum rinct gewfbnlicpfn Otudiflle 15 Selcbjpfrnnfg, — 9dag<bläti(i fiif 4 «nb 1 UtiVn 5

iinb für 1 unb 1 Sogen 10 9lef(p«bfennlg,)

bltbiglrt bei KbuiAl($CT Megferung.

Siiffil. — fflebrull ln ber 5ot. unb SlaifenbautoSuctbruiferrf.
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fidnigltd^eit Slegierung |u ^affth
SttSgtgtbtn ViUtwoc^ b«n 30. 3ult 1879*

3i|«U Ic# Ktidii«<(Bcfe<^attt*.
!Di» 'J?amBi« 27 bc« »dc^

»om 24. 3uli 1879 a6 in Setfin jnr iOcrfenbung ge«

(ongtc, ent^t unter

%t. 1820 ba« @efe|^ betrcffcnb ben 3*0t<»rif !>«•

beutfc^en 3oUgebiel« u»b ben (SrttM ber gette unb
bet Zi^alftetteT. Hem 15. dnU 1879; unb unter

Sir. 1821 bat betreffenb bie öeftenemiia
be« ZUkdi. S3rai 16. dnli 1879.

SmrbiwiMeK nnb ertnnntiM^iuigr« ber
1 ftnniniii^fn Hegicnntg.

IMH. 1|Mt)ttsiBmr*iuMif. — Oirunb beb

%. 11 ber Sercrbnung sem 20. ©cbtember 1867 über

We ^oti^tBerwaltung in ben neuen ^onbebt^cilcn nwtb
in ^Betreff ber 2B«K*(ria||rt für ben Umfang unfenb
Slencoitungebejirte no^flebenbe ^plijei « 21«r»rbnnng

erlaffen.

i 1. I)fa an^ober »on ©anbertogem— ju welken
btt Stegei nui^ bi^enigtn Unteme^nmngen }U regnen

finb, in »el^ augeb^ beb ©eierte« beb Unter«

ne^incrb nnb Quler btm ^e|< nnb iXatftberf^rt een
tteet (eften SerlauffpÄtte (2oben, SKogojin,

tun> bergt.) anf berftbetge^b ©nartn feit«

geeilten »oben, — bärfen bffentfi«^ Slnlflnbigungen

i^tr Saoren nnr unter bttti in i^m Segitimötionb«

fdfeine aufgtfAMen tKomen mit {)in)ufügung beb
©e^erteb erlofftn.

§. 2. DitfUbtn 0»^ bcrbfKi^tet, einen i^ren

'Jtamen nnb ffioSnert in bentUder ^rift ent^en«
ben Sbt^ong eer intern ®efd^tblefa(e an einer für

aebemiaint pc^tbaren ®tet(e an)ubringtn.

g. 3. ^mibcr^nbtmgen gegen meft Sorfc^ften,
ntiift «Ibbaib in Ihaft treten, unterliegen einer ^tb«
ftrafc ben 10 Mb 30 SKart.

Onffel am 21. dnli 1879.

tt&niglicbc Mtglernng.
1*49. «nrngfloKreCntfililtemg. - 3n geige

unfetei SetonntnMi^ung vcm 1.3, 3uti 1876, betreffenb

bac@ranbftcHer>Sntfd)jMgunge«Serfa^ren, (entboltenin

2hr. ää unfert* Stmtbblatteb bom aoltrt 1876) tc.

finb een ben no^ftebenb genannten Oiruiit^efi|cm ^t
bie unter beten kanten ni^er bejeid^neten int itreife

flir^^nin beltaencn ObnmbftlMe t^^bigmmbon«
f)»rl4e nae^ §. 15 2Ir. 1 beb (Sefegeb eem 11. gemar
1870 TT<lit}eitig erbeben »erben unb haben »ir bie Ont«

fi^bigangbberecbttgung bitfer @runbft3(te anerfannt.

(
1.) @onraitbau berer Sebent jn €cbwcinbbtrg
iÜemartnng ürnftbaufen; ftartenbl. 10. forj.«

%r. 20. 2 ba 92 u 81 qm ber bein l^inbuih; 24.

2 ba 36 a 14 qm ebig bem Settum; 1 ha 5.'i a
86 qm am Oettum; 27. 63 a 47 qm baf.; 28. 9 a
72qm bof.; 29. 2ha 26a 32qm baf.

(2.) O.bert, dehaim ^eiariih ('^erb Sehn) unb
grau X)erethea, geh. iDamni )u fttcinfeelheim.

Semartung Srohftelheim: itartenbl. En. ^r.>
91t. 346. 4ha 12 a 31 qm auf ber alten Ohm; 347.

28 qm baf.

(3 u. 4.) {)trbentr, ^inrhh (^erb Sehn),
Oiutbbefiher unb ffrau jn ®t»hfeelhcnn.

a. ükmattnng Srehfttlheim: G. 2.33. 74 a
46 qm Hahmannbuieftn; 260. 12 a 65 qm bei ber

langen ©iefe.

b. (Semartung 8'ir(hhain: 37. 7. 75 a 92 qm
auf bem ©ürfeL

(5.) ^ahn, Heinrich (Ifitnnannb Sehn), Oecenom
unb ^an flnna ftotharina, gcb. 9ten)heimer }U

Sef XBomhach.

Senorfung ^albberf: 11. 92. 24a 21 qm auf

btm Stabtader.

(6.) Scenhbufer, (£enr<», Oecenem in ^olbberf.

Oiemortung {»albberf: 15. ben 62. Uaunterfte
greibette unb Tl^t Strich; ben 65. 9a 67 qm baf.;

10. bon 8. 6 a 44qm auf ben Sebaofbetten: 13. ben

89. 27 a 01 qm auf btm Übihacftr; 14. 75. 20 a

01 qm bie Qarba unb ^enig«1te(!er; 8. bon 86. 18 a

22 qm bie gtlbmiefcn; 9. oeu 92. 9 a 84 qm bie

Seterbburg.

(7.) iBeghamtuftr, Sehanntb, Soabteirth unb

Sraut ^tharina f>erbtner tu ftleinftilhtim.

Oütmotfungftirchhain: 33. 21|. 1ha lla78qm
bie i»blf SKergen.

(8.) Sch eff er, Obuarb, Megierungbroth unb

Scheffer, Heinrich, Mc^nungbrath }u Saffcl.

Semaitung ftir^haio: 1. 61. 20 a 73 qm am
Qmbberfertoea

;
2. 103. 1ha 09 a OSqm bei SPtatheb^

»itfen; 3. 19. 29 a 02 qm in ber ©onne; .35. .50 a

65qm baf.; 4.27. 54a .57qm heben langen Strichen;

6. 2. 16a 42 qm am ^ohenf^eib; 47. 18 a 72 qtn

in bt« langen Slricbtn; 66. 26a ©qm unter'm

7. 32. 38 a 49 qm im {)interfelb; 9.

32. 11 a 15 qm auf ben Siamtemeieftn; 11). 21.

17 a 17 qm am (iii^etbetftr Kain; 12. 55. 1.3 a

82 qm om 9hig»eg; 77. 14 a 88qni über bet iUein;

13. 10. 19a 60qm imKethen; 16. 40. 48 a38qm
in ber Hut; 20. 63. 15 a 81 qm in ber fch»arten

(hbe; 22. 111. 14 a 95 qm am langen itreuj; 25.

51. 25a 17qmauf bctt©enbelhaufen; 80. 10o22qm
1
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bie Äitbe; 26 . 76 20» 00 qm om Stobigraboi: 30 -

4. 3ha I7a Hqminbtt'jlue; 41. 122. 28»67<^
bei benövlen; 43. 27. 37a 42qm^inleT Midiem;
30. 22 a 33qm baf.; 44. 32. 11a 44 qm bic Unter»

fttiifV; 48. 8ö. 17a 21qm aufb«r«ßHt; ftl. 98/13.

1ha 83 a 63 qm in ber 93/12. 2 ha 67 a
77 um baf.; 94/12. 20 a 27 qm baf.; 95/12. 22 a

81 qd baf.; 96 12. 24 a 41 qm baf.; 9t/12. 17 a

30 qm baf.; 67. 19 a 59 qm anf bev loa^ ^Mdt;

72. 26a ^qm am ftirc^mege; 83. 33 » 45 qm baf;

84. 32 a 59 qm baf.; 26 . 4t80. 4a 64qm am ^Ing;

1. 82. 9a 31 qm bci2tmtmann<fpbf; 51. 87/8. 52a
95 qm in ber ^iqspac^; 88/8.. 11a 27 qm baf.

(9.) .^erbener, 'fleter 2r jn (^rotfctl^nt.

(^emartung ftiii^^ain: 33. 21f^. 1ha 11 »78 qm
bie jttßlf ajlcroen.

(10.) 23o§boi»mer, do^aimel unb 9tau Dnliane,

geb. 91au in St^Snbac^.

üiemaifung Mir^6olR= 33. 21f. 1 ha 11a
77qni bie jmclf Dioraen.

(13. 14 u. 15.) 9een^ufer, (ionrob (3o^nn
(peinri(^ @«6'*) »Rb $xan Mat^rina, geb. 0taffel
ju 4)al«berf.

@emaTlung SoSbac^: 2. 38. 44 a 12qm bie alte

Silüftung; 35. 4a 39qm baf.; 34. 27 a 36 qm baf.;

1. 23. la 89 qm ba« 8anb über beii .£>i>f; 71. 31a
03 qm iinJUeblngerißai^; 9. 51a 76 qm im 3unger»

graben; 60. 1 a 39 qm unter bem ^of; 2. 49. 3 ha
70 a 71 qin bie neue Silüflung; 3. 49. 25 ha 25 a

45 qm ber l^iebmatb; 47. 44a 27qm unter ber l'anb«

ftrage; 48. 2a 95qm baf.; 2. 1. 5 ha 17 a 62 qm
ber 3get«berg; bie bcrfte^enben ^orjellen )um ibeellen

^tel., 3. 44 24 a 16 qm unter ber 8anbftrage; 46.

3n 12qm baf.; 46. 2a 08qm baf.; 31. 27a45qm
baf.; 2. 5. 17a 70 qm in ber ©äljertbae^; 54 35a
97 qra bie neue SBüftung; 56. 42 a 60 qm baf.; 1.

20. 12 a 36 qm bie alte Süftung; 21. .30 a 48 qm
baf.; con 31 u. 72. 27 a 86 qm ba4 iianb über ben

^of unb im 91iebliager iBac^; brn 24. 24 a 02 qm
bae 9anb über ben £«f; bon 1. 1 ha 02 a 10 qm
im 3ungergraben

;
2. 32. 15 a 98 qm bie SBiefen

hinter bet ©t^Ieucr; 30. 18 a 05 qm baf.; 1. 53.

10 a 09 qm unter bem^of; 54. 10 a 06 qm bofelbft;

3. 33. 45 a 32 qm unter bet Banbftroge; 34. 1 a

63 qm baf.; 1. bcn 1. 35a 04qm im Jungergraben;

57. 15a 79 qm unter ben$cf; 58. 22 a 21 qm baf.;

2. 66. 86 a 51 qm bie neue SBüftuim; 67. 71al4qm
baf.; 1. 10. 21a 23qm bie alte SiBfifUing; 11. 53a
21 qm baf.

(16.) b»n X)ßrn6erg, Satt, OberforftmeifteT

a. unb bie (ibegoltin be< Oberjägermeiftcr* f)riebri(^

bon Nürnberg, geb. bon Walapert )u iBcrIin.

(Vtemarfung 8angenftein: 2. 48. 91a 14 qm in

ber ^ameUbab^
;
55. 35 a 82 qm baf. ; 80. 2 ha 69 a

84 qm an ber SBetterau
;

89. 50 a 15 qm auf bem
SKolfcnbau; 3. 30. 90 a 23 qm auf bem Stbr^neft;

43. 56 a 42 qm baS alte f^lb; 4. fö. 4 ha 48 a
90 qm bie UBittcrau; 7. 39. 2 ha 65 a 84 qm bie

fec^b 9Kcrgoi: 73. 77 a 69 qm bie @rlen»2Biefen; 8-

Ift. 36 a 16 qm ^iRlbt'm alten Xriefb^; 16. 93 a
11 qm fOof 9t^e; 18. 52 a 81 qm baf.; 19. 14 a

87 qm baf.; 20. 7a 39 qm baf.; 21. la 76 qm baf.;

t2. 24« 02qm baf.; 12». »a 66<^ Mf.; !%. ASt
08 qm baf. ;

24 32 a 92 qm baf.; 25. 41 a 60 qm
baf.; 31. 1 ha 60 a 81 qm im neuen 42.
47 a bie ®erang«»iefen; 48. 17 a lOqm '^Jiff 9t«ge;

64 11» bie Saabürfer; 66. 9a 97qnt anfber ffnH;
70. 22 a 96 qm baf.; 71. 29 a 94 qm baf.; 9. 7.

48a 84 qm bie bürte Sctteii; 26. 27 a 62 qm baf.;

96. 24a^qmbie0xIen'fBicfen; 11. 45. 41442qm
bei ber 0enn*2(u.

( 17.) %ie^l, <SarI(@ebrgt21bam<0o^),Cecbnbm
in 'JJlarbprf.

Olcmartung 3KarbPtf: Ai. bpn 377. 43a 42 qm
unter’m 0eep|ab -, 614. 23 a 94 qm übet’m 0eepfob;
Aiv. 797. 4a 58 qm Unter ber f>oit; Ar. 843. 18a
53 qm in bea Z^elUrn; Ae. 927. 10 a 70 qra auf

bcrX^itor^I; 078. 11a 84qm am ar»len

meg; Biv. 363. 21a36qmbprbt«bei(ken Xrieft^em;

II. 377. 20 a 88 qm am .$ta^ngarim;!lV. 403» 20 k
29 qm auf ber 04;ufparbt4lbiefe; 422. 45 a 06 qm
am Unterfartmeg; 441. 20a 76qm bie ftofoCtor; 4%
1 ha 36 8 63 qm baf.; HI. 488. 14 a 91 qm baf.;

509. 39 8 73 qm auf ben QfüUefug; II. 536. 31 a
90 qm auf bem ^c^egraben; III. 598. 29 a 65 qm
auf ber IBurgiuegü^ßbli Bi. 700. 40 a 29 qm am
KmdneburgerSBeg; 747. 17 a 90qm auf ber ©i^RR^f
794 10 a 34 qm am tlurgmeg; II. 812. 1 ha 18 a
Böqm am Bo(j()egtaben-, I. ^13. 58 a 27 qm bie 6falgen>

ürfer; 843. 36 a 59 qra in ben ftrümmiingen; U. ^2.
13 a 52 qm anberümßneburgerJlu; 890. 24 a 98 qm
anf’m 04tb<iR4lTieb ; Div. 105. 4 a 74 qm an ber

ItPbltattte; 134 78 a 84 qm am ^mbergei ißeg;

168. 20 a 21 qm uater'm ticinen äSnn^tPtg; III. 243.

28 a 28 qm auf bcn @rabempiefcn ; 247. 38 a 93qm
baf.; 255. 1 ha 67 a 06 qm baf.; IV. 277. 1 ha
29 a 87 qm un Sinletn; 284. 16 a 67 qm auf b<«

Sknütfem; 294. 21 a 04 qm auf ber Okb^o«^; II*

390. 20 a 44 qm auf ben ®rabempiefcn; I. 478. 69 a
57 qm bie lange 2ehn<antPonb ; 489. 36 a 51 qra am
Kübig^etmer Sßeg

;
530. 73 a 98qm bk lange ®trit4en

;

563. 25 a 30 qm auf ben rotten jtteer; 666. 19 a
41 qm am 9iübigheimer 2Beg; II. 696. 66 a 26 qm
auf bem <Birn; 7M. 30 a 94 qm om Se^meüiSbrrger

Sieg; 799. 33 a 93 qm akf ben 2)«bt^en; 804
24 a 82 qm baf.; 806. 26 a 41 qm auf ber Srtna;
819. 24 a 02 qm anf ber iBien>(!kft; En. 279. 14 a
64 qm am 04*Uempeg; 111. 3^. 58 a 11 qm am
ßp()lpcg; Aiv. 773. 41a 01 qm ber Biabpanfi^ ;

Eiv.

421. 14 a gmifc^cn ben SBöfbergen; Di. 473. 35 a
80 qra am Tlmveg; Air. 799. 16 a 03 qm unter bir

4>ort
;
B IV. 920/442. 22 a 82 qm bie ftefarfet; 921/442.

13a 93 qm baf.; Aiv. 772. 40a 85qm inben^ort*
miefen; 798. 10 a 22 qm unter brr fnirt, Bit. 2.

21a 60qm in ben Sut)fe(bmi; II. 276. 15 a 47 qm
in bcniBp(ger*:CMefen; 284. 58 a 44 qm in benrpt^en



m
SluTtMtfni; 309. 11 a 93 qm We ^a^ngottm; €i.
68. 82 a 77 qm bit Ätil; 90. 84 a Iß qm bie fange

äe^nmiefen; Irl. 137. 91a 88 qm in ben Sornisiefta

;

164. 8 ha 48 a 07 qm bk OHnnrnkfen; 156. 47 a
73 qm baf.; e»n 165. 23 a 75 qm bk iBac^iekfen:

179. 45 a 22 qm baf.: Div. 46. 53 a 26 qm ouf

beut 9eb«ba(b; Am. 179. 17 a 90 qm in bet 5Eei(^«

flOTkn; 180. 4a 34qm baf.; 181. 38 a 94 qm b^-
(18.) Ünbwig ®c^enf ]n ®(^»fin#beTg in

ikg^ufen.
Qknarfimg ®(^n>ein4beig: Seetion I. 1939.

63a 51 qm am fnimtnen iSicgen; 1977. 47 a 21 qm
bk €(bäboitti«fe; 1981. 39 a 13 qm bk ffflfad^;

b«tt 1982. 1983. u. 1986. 51 a 71 qm baf.

(18.) gricbtidb Sorf 9ubtoig ® i^ent jn ®(^n)(in4>
btTB in ffiälber^ufen.

9tmatfuHg @(bmein4berg: I. 142. 9 ha 75 a

01 q« föafb; 158. 22ba 92a 98qm baf.; 189. 30a
68qm auf ben SRäu^tn; 191. 44a 44qm baf.; 193.

24a 87 qm baf.; 2fö. 81 a 96 qm am jtie^; 480.
19al46qm fan 592. 88a 55qm auf ben

Unn inaetwWerfeni
;
653. 39 a 33qm auf ben SBinjlcr;

I. 773. i20 a 57 qm Aber ben ©tfitten
;

835. 1 ha
58a 05qm anf ben ©tbonjen; 837. 64 a 23qm baf.;

844. 68 a 16 qm im 0Stunb;‘868. 61a 11 qm baf.;

876. 13a 64qm ber ^ciatfer; 923. 21a 57 qm auf
beai (|6b<; 1470. 57a 90qm onf benOlb^en; 1555.

22 a' 92 qm bie «ßbifefmiefen; 1641. 16 a 81 qm
bk ^fert4»lefen; 1675. 46 a 41 qm ®eibenbaufen;
1900. ISaimXjorf; 1695. 73 a 30qm ®eibenbaufen;

1906. 19a 57 qm bie föerrgarten
;
2157a. Ihn 59a

23qm ber iOrftifengarten; 2161. 17 a 11 qm bie ^etf«

gAttei; '2283. 6a 20qm in neuen Okaben; 1913. 3faa

56 a 70qm bk Kobrfbibe; 1923. 2 ha 82 a 98 qm
ber alte Ihioar; 1956. 40 a 84 qm bk keffdringen;

1966. 88 a 88 qm in bem Arobf; 2016. 31a 35 qm
bk XKnoniefe; 8069. 38 a 78 qm bk Äefferingen;

2072. 34a ^qpn baf.; 3116. 27a 44 qm bie meginen«

wkfe;'2117. 32 a 95 qm bk Steginenwiefe; 2141.

29a 90qm bie ®e(;>iBrA«fenn)iefen
;
2145. 33 a 36 qm

baf;; 2187. 51a 52 qm bie 'Jtoffewiefen ;
2210. 89 a

54qm bk breHe SMefc; 2214. 51a 93 qm bie

2*16. 31a aOqm baf.; 2217. 5a42qmbaf.; 2299.
74 a 25qm KebenoUfnt; 2308. 31a 86 qm bk dier«

wkfenj 2315. 56 a 89 qm ber 6ietflrau(b; 2316.

1ha 07a .58qm 915berwiefen; 3512. 16a Blqro im
®it(^er<*eben; 2711. 69 a 40qm am 9lan Stofen;

2724. 3ha S6a 11 qm Kfbenmiefe; 2746. 74a 66qm
anf bem ©federt; 8753. 35 a 03qm hinter ben Xrieben;

3867. 30 a 75qm auf ben fnbem; 8887. 36 a 56 qm
iw ^erbrvb; ^38. 49 a 07 qm im ©tdn; 2944.

24a’38qm baf.; 3002. 50a 57 qm anf bem ftoifer;

1919. 1 ha 32 a 18 qm ba* gte§e Wo^r; 2209b.
19 a 20 qm bie brdte ®iefe; 2284. 57 a 09 qm im
nenen ®raben

;
3112/663. 29a 57qm auf bem €(bmetn«>

'WoHl; 3113/563. 16 a 32qm baf.; 3206/2652. 12a
99 qm anf ben fonren ®iefen; 3209/2652. 14 a 25qm
bofdbft.

(20.) ©(i^enl jn ©(^h3eln«berg; 1) .^»einritij

Sfugnfi Subwig, ®enera[-2>iajcr a. t). in äBebibeiben,

2) Ohiftar Dr. jnr. in 'Darmftabt, 3) J)erbinanb in

4) ®ilbelm bafefbfl.

®emartnng ©^tBeintberg: I. 1667.22 a 90qm
Offfeiber ffirfen; 1668. 2 ha 68 a 45qm baf.; 1671.

15 a 79 qm bk mittefften Stc^e; 1672. 53 a 54 qm
auf ben Stcbrmargen; 2416. 3 ha 06 a 01 qm bie

Stiibigbeimer (.Wen.

(21^©ammtbou berer®(^enf jii ©(^n>etn«berg:
a. ®emartung SKarborf: Cm. 141. 22a 63qm

ber ©biberoc^cn.

b. COemodung ©(bmein^berg; 1.245. laOßqm
onf ben Serg*3(erfem; 246. 14 a 50 qm bof. ;

248.

7a 11 qm baf.; 1499. 29a 10qm auf ber @<hn'eine»

loiite; 1515. 50a 92qm baf.; 1696. 12 a 92qm im
Dorfe; 1705. 8a 82qm baf.; 1715. 11a 38qm baf.;

1901. 78 a43qmbaf.; 1902. 18 a 79qraberDammann»
Zdc^; 1915. 63 a 41 qm baS grcge 9to^r; 2118.

22a 77 qm bk Stcginenmiefcn; 2131. 36a .57qm bie

SBeibhrücfemriefen; 2132. 25 a 39 qm bof.; 2542.

58 a 90 qm baf.; 2192. 25 a 64 qm bet ®enben
2556. 16 a 39 qm auf ben Sc(^n>tefen;

2649. ^ a 50 qm auf ben fauren ®iefen
;

26.54.

48a 91 qm baf.; 3004. 49 a 77qm auf bem Roifer;

3006. 45a .50 qm baf. ;
1689. 20 a 67 qm baf.; 2191.

1ha 34a 43qm ber ffienbefirc^Ijcf
;
1706. 6 a 97 qm

in ber ©tobt; 1707. 69 a 35 qm baf.; 1708. 60qm
bofetbft.

c. (Semarfung Stlibig^eim: Di. 219. 9a 63qm
bk @änfe»kfen; 219a. 4 a 81 qm bafdbft.

(23.) 1) Die Onfel be« WtoSbKjcgl. $effifc^en Ober»
iAgermcifierb ffriebrii^ »on Dörnberg ju Darmfiabt:

^n4, Oarl unb ('cuife bon Dörnberg, 2) bie

©ö^ne beö Dberforftmdftert (tarl oon Dörnberg
in i^lin: ?llbert, Gart, ^crmonn, 4>einrit^, jferbinanb

unb 3u(iu4 »cn Dörnberg.
a. ©emartung ©pcifemintet: 1. oon 1. u. 2.

5ha69a90qm borml^eif^of; eon 1.5.4. u. 6., rcn 2.

4. u. 5. n. »on 7. 24. 2 1 ha 56 a 98 qm baf. ; 1 . eon 10.

6 a 92 qm im 'tle^rrot^; 2 . »on 1. u. 2.61 ha 91 a 68 qm
bie ©truth mtb ba« Slottftflrf; 7. 3 ha 91 a 15 qm
hinter ber ©truth; 7. »on 31. 20a 13 qm ouf bem
3ehnmeffenoder; 23. »on 7. u. 24. »on 5. u. 13. bi« 16.

27 ha tiOa 49qm auf bem ©aijenfhirf, bie ©önfe*
»tefen, beim $of, bo« ffelb am ^of; 22. »on 21.

3 a 66qm im 8c(h; 24. 6. 36 a 77 qm bie ©änfe»

nriefen; 7. 66a 36 qm bof.; 24 . bon 8. bi« 12.2ha
11a ^qm bie ©önfeiokfen unb beim £>of.

b. ©emorlung ÜKomberg; E. »on 91. 91a. unb

91b. 1 ba 08 a 83 qm auf bem unb beim

Iei(h.

(24.) @ammtbaubercT©(htnI ju ©^n>etn«berg.
©emarlung ®o(ferobe: 10. 107. 1ha 51a

70qm ber 3untemaifer.

(25.) ©tnmm, SJerbtnonb, ikgaticnSfenetair in

'lleuenürihen.

a.dkmorlung $oI)haufen: 5. 102/58. 58a84qm
1*
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ber MouiWe 4>of; 103/58. la 07 qm baf.; 101/57.

28a 98 qm baf.; 100,56. o9a 88qm baf.; 9, Bpn 17.

2 a 59 qm auf bcm Xiamin
;

2. 31 a 14 qm ber

©affenader; 8. 12. 7a 13 qm auf ber ©affe; 8. »#n

5. 10 a 89 qm auf ben 9iqel>^eder; 3. 33. 1 ha
78 a 66 qm im ©runbader; 6. eon 24. 36 a 43 qm
ber Airt^^ofdader; 14. bon 77. 1ha 49 a 48 qm ber

.^C'hladcr; 110,3. 11 a 16 qm auf bein Sal}enicrg;

cen 111,4. 1 ha 64 a 04 qm baf.; bon 95. 45 a

54 qm ber Heine Siothtbpf; 85. 34 a 70 qm ber

.f^aiifcuberg; 16. bcn 19. 3ha 75a08qm bei

Ibbfi li>. bbu 41. 74a 7Uqm am ©teinerttloi^; 36.

1 ha 13 a 76 qm am ^bl)iveg; 34. 29 h 82 qm Ve^m«

lauteader; bon 31. 50 a 31 qm baf.; bon 23. 19 a

25 qm bie ^obläder; oon 48. 68 a 02 qm ber Heine

®anb ;
bcn 45. 50 a 12 qm bie @(^mittegrabenüder;

bon 47. 1 ha 20 a 28 qm ber ftnet^tiader; 16. 17.

1 ha 54 a 96 qm imter bem 9}othtoi)f; 16. bou 10.

19 a 57 qm an ber ©runbtoiefe; bon 4. 45 a 53qm
ber Knecfittader; 15. bon 49. 50 a 28 qm bie f^lor*

fehneiber; bon 9. 40 a 89 qm ber breite iUlorgen; 1.

2o. 1 ha 12 a 31 qm bie langen iDiorgen; bon 27.

1 ha 56 a 24 qm iat groge ^aeferme^l; 42. 46 a
82qm bie freien Sliorgen; 34. 71a 74qm ber gotl»

ader; 16. 1. 53 a 50 qm auf ben ®tüdädern; bon

3. 13 a 37 qm baf.; oon 24. 2 ha 82 a 57 qm im
91ot^; 10. 38. 5 a 52 qm in ber .£)ainba(^; 8. 33 a
03 qm bie .Jjomehärner; 5. 17 a 51 qm baf.; 4. 31.

26 a 65 qm am DJilne^ibeg
;

39. 13 a 98 qm bof.

;

42. 20a 28 qm baf.; 44. 15a 43 qm baf.; 10. bon

118 unb 119. 3 ha 28 a 23 qm bie ©immertmiefen

;

4. 68. 86 a 27 qm bie Slobenmiefe; 100,69. 7 a 10 qm
baf.; 3. 75. ©) a 20 qm am fÜHü^lweg; 62. 23 a

61 qm am 2)iül^l)]fab ; bon 45. 43 a 75 qm hn Kraut«

oder; oon 46. 1 ha 49 a 60qm bie 3)dhtader; 55.

14 a 3^1 qm baf.; !K>. 10 a 51 qm auf ber Kühe;
bon 19. 15 a 43 qm in ben ©runbädem; bon 22.

.56 a 48 qm im ©äu0bett
; 2. 88. 73 a 08 qm ber

breite 312orgen; bon 86. 12 a 25 qm bie Sinlellfalen;

bon 80. 1 ha 12 a 64 qm auf ben ©änSbetten; bon
101. 49 a 72 qm am Kreufeweg; 1. bcn 23. 41 a
21 qm auf bem ®anb; oon 18. 61a02qm bie Heine

.fNaeffer; 53. 56 a 89 qm bie .Jjermonn; 17. oon 9.

96a37qni ber Spicfiader; oon 13. 74a94qmbaf.;
bcn 26. 1ha 02 a 46qm auf ber ^otjbach; 14. oen

94. 69 a 25 qm an ber äolgbad;; 17. 21. 28 ha
52 a 63 qm bie unterfle 13. 65. 33 a
29 qm bcr bem (jrbfelb; 17. oon 3. 8 a 51 qm bet

Ptbfelbtoalb
;

13. 73. 15 a 36 qm bie ©rbfelbäder;

12. 74. 75 a 64 qm bie Xrifläder; 13. oon 83. 3 a

82 qm bie ©rbfelbbtviefen
;

12. oon 92. 3 a 94 qm
auf bet 'Dehnfaute; 70. ^ a 31 qm bie Xriftadei;

88. 11a 19 qm bie grüne &'egAader; 89. 3 a 70 qm
baf.; 10. bcn 117. 69 a 73 qm auf ber borberften

'üebenfeite
; 12. bon 3. 2 ha 70 a 71 qm ber .'öwin»

oder; 8. 7a 53qm auf bem Üomberg; 13. 22a ^ qm
baf. ;

26. 87 a 07 qm bie iBornftüde
; 28. 8 a 58 qm

auf ben ^Semftüdem
;

33, 6 a 61 qm baf. ;
bon 66.

49 a 96qm bie Xiiftüder; 19. 18. 8a74<}in fwUe«
branbtDiefe; 19. 6 a 07 qm bof.; 27. 28 a 84 qm
bie iOo^der; 18. 41. 23a 46qm bie

44. 63a 79 qm im tßreitebom
;
45. 12a 37qm baf.;

46. 7 a 55 qm baf. ;
bon 54. 95 a 62 qm bie @icibe

91eib; bcn 55. 24 a98qm baf.; oon 11. 59a llqm
unterm Küi^pelumlb; 5. 12. 13 a 60 qm ber

bamm; 13. 65a 75 qm baf.; 15. 3 a 35 qm bof.;

9. 23a 18 qm iBödcffc^ ©arten; 8. Ia04qm bof.;

6. 5 a 72 qm bie Xtorfmiefe; 4. oon 99/69. 48 a

29 qm bie iBobenwiefe
;

bon 73. 59 a 98 qm ber

^fcT(^; 17. 17. 23a 93qm unb 24, 89 a 88qm bcr

©piegoder unb bcr t^o4ba(hbtei(^ ; 16. oon 22. 57 a

20 qm im ^aiu(i^e; 18. 28. 1 ha 06 a 94 qm bie

obeifte @onb6o<h; 17. 4. 4ha 4öa33qm bie

18. bon 36. 29 a 12 qm bet 2)ütiei(6; bon 67/2. i

59 a 54 qm ber (^(e6om<n>olb; 11. Ob« 7. 20 a 1

04 qm Vinneberg; 12. 150,'44. 83 a 56 qm bie

tvieft; 151/44. 4 a 17 qm bof.; 42. 12 a 80 qm
l'inncburger Xci(^; 43. 66 a 16 qm bof.; 18.
61;'2. 9 a 15 qm ber ©Tlebom4»oib; 19. 2. 1 ha i

19 a 28 qm bie tBommiefc; oon 20. 28 a 80qm ber

Steinrüd; 8. 17 a 92 qm bie gortbloiefe; 18. von

40 unb 43. 3 ha % a 32 qm bie gro^e 2Bicfe unb

ba« lpaafea<26älb(^en; 19. bon 44. 60 a 70 qm bo«

®treittrief(6; 20- 2. 1ha 01a 69 qm bie Dbettnolb^

miefen; non 67. 47 a 13 qm bie ^rftemiefe; 6.

60,25. 10a25qm ber Kirthhofboder ;
22. 27a 21qm

bet ,{)o|q)cngortett
; 9. 71/^. 27 a 25 qm bie Drei'

^

fpilje; 8. 18. 35 a 21 qm bie ©offengurten ; 14. 62.
|

la 35qm bie S^otjenbngbUfer
;

10. 74. 2a 03 qm
om ©rfinberg; 13. bon 12. 1 a bie 2)oumf<0ullofe;

bcn 98j85. 25 a 34 qm bie ©rbfdbmiefen; 18. b(*

11. 57. unb 19. 39. 3 ha 00 a 17 qm unter’m KObfiel'

toab tc.; 9. 12. 44 a 37 qm im oberften Xciib; 62.

24 a Oöqm ber mtterfle Xek^; 61. 99 qm bof.; 60.

4 a 89 qm baf.; 16. 23. 6 a 34 qm im ^ini^;
17. 29.22. 12 ha 64 a 77 qm bat {taineOen; 30/22.

4 ha 72a 52 qm baf.; 18. bon 24. 32 a 62 qm bei

möge fDinglberg; 32. 1 ha 68 a 01 qm ber mtecfle

^nbbacb; 31. 7 ha 83 a 01 qm ber f$Tan)ofc; 19-

48. 47 ha 05 a 27 qm ber ®fimmtberg tbeilmeife; 17-

5.

43a 66qm bie 2)ü4; 10. 22a33qm ber

ader; 14. 11 a 60 qm baf.; 16. 13 a 88 qm b«f.;

15. 36 a 72 qm baf.; 18. 17 a 43 qm ber unteifi*

¥>ag; 19. 8 k 11 a 25 qm baf.; 20. 61 a 16 qm

bei.^otiba(b6teic6; 23. 18 ha 64 a 48 qm bat 91aabncfl;

18. 27. 7 ha 11 a 63 qm ber Heine tUifiblbecg; ««n

18. 20., 19. 44., 19. 47. u. 19. 48. 19ha 04»

Oöqm ber Cuetf<berftrau(f), bot @treittrief(6 «• (• ®-

b. ©emariung iKogboif; All. 364. 62 a05qmo»<
©inweg; A m. 4^. 1 ha 13a 56 qm hinter ber .^obetn;

All. 338a. 62a 53 qm im ©roben; Bii. 38. 87»

07 qm am Diebtioeg.

(26.) bon Knoblouib, ©arl 21(^0) unb oe»

Knoblauih, 2lnguft2Bilh«lmXaber, beke {u {)a(b«ib'

a. ©emarfung (pahbach: 12. 40. 43 a 76qB

om tBobenberg; 3, 45. 68 a 88 qm oor bei B***

Diqiti^oa cv Cioo'^re



.f!»e(ge; 2. eon 88/ 1 . u. 89/1. 2 h> 11 a 38<]ni »er

(tm KBotbrret^; 1. »en 80. 11a 46 qm cor Cent

%9ilb<^; 24:. 29 a 27 qm auf bem {)t6f4i 3. bon 6.

14 a bn .^bcnatler; 9. 83. .34 a 72 qm auf bem
igteimnü^l; 8. cen 78. «. 79. 27a 05qm tm rot^ca

9. bon 97/75. n. 98/75. 91 a 16 qm oaf bau
@t«inmü^(; 10. con 25. 99 a 76qm ba4 X!dfcba(9cT'

gttb; 58/16. 17 a 12 qm bof.; bcn 63/1. 2 ba 29 a
83 qm auf ber Zbonlouto ; bon 23. 19 a 01 qm ba*
^Dbifebac^cr 9db; 12. 62. 30a 71 qm auf ber $>obl;

57. 49 a 29 qm bof.; bon 49. 20 a 20 qm bof.; 13.
bon 73. 21a bie ®&M*a(t(r; 12- con 67. 3 a 46 qm
auf ber oen 00. u. 57. 49 a 95 qm con
ftnobtani9'f4« 4>»f; 15f- »c“ 4^- 72a 88 qro bie

8«ibioirf«i; Mn 39. 26 1 30 qm am @cber*6<r;;; 14.
CO« 18. 1 ha 17 a 90 qm im (Ürunb

;
bon 15. 92 a

04 qm bof.; 2. bon 50. 51. 78 a 92 qm bei ber

iSe^ittBbfdc; 6 . con 126. 16a 07 qm bet SBJieftnbof;

9. bon 34. 2 ba 09 a 78 qm bie ^InM^toiefen; 23.

27 a 49 qm baf.; 14. 10. 9 a 71 qm im (üruab;

13. bon 28. 16 a 07 qm oorm SBiUerborf; 5. 55.

IBa 83 qm bon Mnoblaucb’fc^er ^of; 8 . con 93.

2 a 47 qm ber dnbenoder; 6 . bon 113. 3 a 62 qm
bk Onbtngarlcn; 12. 28. S3a 77qm im WHblAnuib;
4. con 23. 1ha 55 a 92 qm om
91 — ^/lO. 64 a 91 qm norm SliUecbborf; 3. 25.

66 a 63 qm on ben fcbmalen Slkfen ; 2. 83. 24 a
96 qm in ben giUbenen XrSgen; 10. bon 9. 44 a
15qm ba« ^eifebac^er Sdb; 9. 11. 20 a 49 qm bie

%<fingfigentembe; 11. bcn 21. 2 ha 09 a 46 qm auf

ber Z^oataute; 2. bon 5. 23 a 87 qm bie Schinbbefen;

71. 16a 37 qm auf ben Bombern; 12. bon 51. 38a
82qm auf ber £obl; 1. bon 51. 1 ha 33a 49qm
am 9ibet«berg; 6. bon 113. 10 a 86 qm bie 3ubeu'
gÖTlCIt

b. Oberfftfter« SW e n g « b e r 9 ; 2. bon 7. 86 a
22qm bk lMmmetba(h*'Xßiefen.

(27.) boa ffnoblouch Mnguft, @iut*befiber }u

/^ba<h.
(hemorlunoi .ipabbach: 12. 50. 9 a 18 qm auf

ber $ 0h(; 10. bon 24. 33 a 49qm ba* X>cifeba<her

3*lb; 12. 52. 87 a 35qm auf ber {>oh(; 8 . bon 93.

3 a 66qm ber 3ubeno<fer.

(28.) ffaauf, 3bh. dbft (Srhanne* @ohn) in
'6(au*b(^ bei flmbneburg.

Okmorlimg 21m6neburg: 6 . 92/2. 68 a 38 qm
bo* OHffenborf; 93/2. 4 a 66 qm baf.; 3. 6 a 05qm
bof.; 7. 4. 17 a 78 qm baf.; 4«. 5 a 45 qm baf.;

5. a 83 qm baf.; 6 . 10 a 91 qm bof.; 7. 3 ha
73 a 57 qm baf.; 9. 22a 04 qm bei ^(au*borf; 10.

57a 12 qm bof.; 11. 1ha 13a 99qm bof.; 94/12.

24a 87 qm ^(ou*borf; 95/13. 4 a 66 qm bof.; 15.

7 a 87 qm bei ^ioutborf; 15a. 2 a 39 qm baf.; 16.

la 71 qm )u ^laubborf; 17. Ia07qm baf.; 18. 7a
56 qm bet ^auCborf; 19. 25 a 30 qm bof.; 96/20.

1 ha 46a 15 qm $(an*borf
;
97/21. 74a 65qm baf.;

98/23. 2 ha 35a 55 qm baf.; 99/25. 2 ha 08 a 81 qm
bof.; 100/25. 1 ha 36 a 04 qm baf.; 101/30. 85

a

60 qm baf.; 31. 39 a 62 qm bei $(nn*bocf; 8. 33.

10a 02qm baf.; 34. 2ba 63a 63qm bof.; 102/95.

2ha 09a 06 qm bof.; 103,36. 3ha 46a bof.; 104/37.

97a 51 qm baf.; 106/38. 87a 16 qm baf.; 106/99.

1ha 20a 85qm baf.; 107/39. 2ha 07a Ö6qm baf.;

40. 97 a 37 qm baf.; 41a. 3a Q2qm baf.; 43. 2ha
02 a 46 qm bie Ofe(*gemeine ; 108/45. M a 61 qm
109/46. 51 a 91 qm bofelbft

(29.) Hornberger, H^^onn (3o^onne* €0^0),

ültfermann ju ,Ha(*borf.

Oiemarfung Hn(4borf: 9. bon 39. u. 40. 21a
62qni ber ^iebiinger XSiefengnmb; bon 96. 25 a
70 qm ba* Kälbchen; 10. Mu 145. 44 a 77 qm om
graffigten 2Deg; 13. 11a 88 qm auf beii Si^oofbcdeit

;

8a 34qm baf.; 18. 259. 33 a 38qm binl« ben

SSnlcfen • ®ärten
; 12. 77. 18 a 45qm am ^mrain;

78. 4a 69qm baf.; 36. 60 a 93qm ber geeit 9Rann;

13. 3. 38 a 01 qm ber Heine SDiann.

(30.) .Huebihanfen, Siilbefm, 2l(fennann* grau
C^nftinc, geb. gingerhutb )u $Mi*borf.

Memarfung Hni*borf; 10. 89. 24 a 86qm auf

bem 9t6ffel; 9. bon 93. 59 a 54 qm bie ^^etetebura;

66. 14a 83qm bet SRiebünger XBtefengninb; 15. Ile.

7 a 24 qm bie X8abebacb*gfirten; 10. 2. 9 a 73 qm
auf ben 'S<baofbettcn; 13. 79. 13a 28qm )u Obn>
UKunbaib <ni lleinen gelbe; 11. 13. 20 a 51 qm in

bem ^riibf; 16. 4a 17 qm baf.; 9. 80. 13a 12qm
am Steinforth ;

11. 109. 11a 02qm ouf bem Stabt>

aifer; 9. 95. 3 ba 42 a 35 qm ba* Siölbiben; 11.

101. 15 a 48 qm auf bem Stabtorfer; 9. bcn 96.

26 a 67 qm ba* Stützen; 10. 68. 17a 90 qm bie

Steinfortb*tbiefcn
;

9- 84. 28 a 36 qm am SteinforUf;

91. 27a 01 qm baf.; 83. 2a 37 qm bie f$eteT*burg.

(31.) Sotten, Sfoal, HnnheUmann ju

(Deinartting Hn^bbotf: 8. 67. 40 a 31 qm bk
8eifewkfen; 18- bon 209. 12 qm bie @rücten«^äTten.

(32.) Satten, SWenbel, HnnbeMmann ju |)at*borf.

@emorlnng Hn(*horf; 15. 39. 9 a 50 qm bie

mbbänfer Sette ;
73. 32 a 99 qm ber gro§t Stri^.

(33.) Satten, Simon (SWeier* Sohn), }U Hn(*borf.

®emartung .HaUborf; 10. 142. 47 a 09 qm
auf bem Sleebcf ;

45. 8 a 41 qm bk gro§e Sebaaf«

bette; 20. 116. 33 a 33 qm bie untcrfteii SiebeK-

aeder.

(34.) 9eonbäufer, SE8ieganb (3»bnnne* Sobn)
uttb grau Hugufte Omrna, geb. }' H<>l*bo^.

Qkmariuttg /pnibborf: 10. 96. 32a 11 qm in

ben 9totb*niicfen; 20. 58. 34 a 20 qm bie

bette; 18. 1^. 94 a 31 qm bie Teicbgarten» Siefen.

(35.) Setbt>, .Heinriib (griebrk^ Sobn) unb

grau (Slifabetb, geb. Srhmncr ^ H*^*borf.

Otemortung Jp*t*borf: 9. 27. 46 a 69 qm in

bem 9heb(inger \!ed).

(36.) Seibert, 3uftu* (.Heinri<b* Sobn), 'Mer«

mann ju H<>I*borf.

©emarhmg 8. 17. 34a44qm bie

SRitterwiefen
; 19. 136. 33 a 09 qm bie Siebellädet;

8. 59, 7 a 25 qm bie i/etfeakftn.



(37) ®^n),
rat<^ )u fxilWMrf.

(Vctnorf^ $ol«borf: 16. 112. 13a 9öqn bie

ftrttisjrftr; 19. 43. 17 a 19 qm bit ffs%t

btite; 19. 68. 27a 26qm auf btm 18. 124.

70 a 86 qm bie @Ubell4ifer; 20. 103. 13 a 40 qm
b4t «SiebeOmiefen.

(3^ ®toffc(, O^onTob 2t (^emric^ ®o^n) unb

Stau SKoTte, geb. 9t«{«T p ^aUberf.
®cmartung ^albborf: 9. 22. 30 a 51 qm ba4

(Batgenfiflcf; 16. 30 a 41 qm baftlbft; 19. bun 44.

24 a 98 qm bie «ätt; lO. bcn 32. 21a
80 qm auf beit @^<i^iieii

; 8. 34. 43 a 58 qm bie

^atligniief^
(39.) ^tintit^ (^outabC ®oVn) unb ^au

^lene, geb. Subwig |U ^al4botf.

O^aituag (^aUboTf; £0. ^ lö a 63 qm bie

Wübibette;

(40.) 1) ib‘i8, Wiipbr 2) ibtt«,
©uftab, Ceconcitt (ßcnrab« €obn) ju ^Htlbborf.

(^entarfung ^ateborf: 20. ctm 63. 7 a 40 qm
bie unterftcn .('irppenbetie

; lö. bon öö. unb 66. 14a
24 qm unterfte ifTeibette n. II. @lriib; 14. b»n 133.

20 a 80 qm am ®ege ©tbeibt ;
b»n 45. u. 46. 42 a

72 qm p ObeTtt>amba<b ibcr’ui JHefcbloum.

(41.) XbeU, 6.cnrabe Slitme, Warte, geb. 9Iött

JU .^<bi»f.

Otemorfung ßaUborf: 2. 55. 48 a 07 qm in

bet (Befu Sbol; 57. 42 a 50 qm bafeibft; 4. 42. 38a
13 qra in bcv ISebetgnfte

;
63. 10 a auf bein {iungcT>

gno^; 5. 175. 47 a 25 qm ba« Üubader $db; 9.

23. 20 a 19 qm birt (6afgenftii(f ;
17. 30 a 36 qm

baf.; 9. 87a 56qm aiH btm ®teMo9; 10. bcn 87.

16 a 98 qm auf beni wOffel; 9. »en 96. 5 a 79 qm
bot ISätbebcn; Mn 39. u. 40. 11a 26 qm ber 9tkb<

(inget OiefengTunb; 20. b. 63. 7a 96qm bie unteiften

£)op)>enbttte
;
67. 31 a 55 qm bie $i^f)cnb«tte ; 19.

%. 9 a 95 qm auf bem fmOer; 86. 2 a 12 qm
bofelbO; 20. 115. 33 a 05 qm bie unterften ®itbeB>

'Seifer; 19. 43. 28 a 29 qm bie ®4affer«4der;
59. 30 a 88 qm auf bem Stibboeb; 18. 123. 78 a

91 qm bie Si^tU'Setfer; 19- 1^ 29 a 27 qm
bafeibft; 136. 17 a 93 qm bafeibft; 18. 119. 21a
34 qm binter ber neuen |)ube; 111. 09 a 05 qm unb
112. 15 a 66qm bafeibft; 97. 34 a 55 qm ber grobe

€trieb; 99. 27a 90 qm baf.; 33. 3a 71 qm auf bem
Keinen gftibcbea; 83. H a 21 qm ber grobe <^itb;
88. 23 a .37qm b«f.; 15. 167. 21a 13 qm bie »irt>

öder; 170. 16a 47 qm baf.; 20. 52a 12 qm in ber

Sonn; 14. 10 a 55 qm ^ Obfrr uiib Saumfider;
bcn 42. 10 a 58 qm bie «Ibbäuf« ®(0e; 18. 262.

40a 76qm binier ben 9räden>@4rtea
; 16. 45. 20a

47 qm bie iiiftelbette; 37. 47 a 03 qm ber breite

Sder; 72. .31 a 63 qm ber grobe ®trub; 93. 8 a
64 qiD am %ue (Marten; 10. li^. 18 a 54 qm am

13 a 68 qm untnile $mibette unb K. ^iricb; 8. 92.

.110

27m 77qm bie oberfte ^eifeettt; 15. 58. 14a 53qm
tue jDiftelbette

; 12. 75. 22 a 09 qm am Somrain;
76. 4a 15qm baf.; 66. 23 a 98qm baf.; 8. mk 90.

22 a 51 qm bie f^eibtbiefen ; 12. OT. 64a 68qm bet

groft Wann; 38. 5a 09qm baf.; 13. 2. 41a 02 qm
bet Keiae Wann; 90. 1 ha 26a 71 qm auf bem
oder, 85. 8 a 39 qm ju Obenoambatb Im ft Selbe;

14. 128. 14a 27 qm bie @teinrib; bon 46. ntib 46.

40a 05 qm )u Obencambacb über’m iHtftbbonm; bon

25. 29 a 67 qm im ®<belbt; oon 76. ^ a 13 qm
bie (iarba unb $omg<Sedet; 1. 141. 17 a 76 qm
Inder bem Wübwerge; 6. 82. 65 a 75 qm bie Sättig«

»iefen; 21. 16 a 71 qm baS (Üe^ge; 1& 32 a 95qm
bie 9)ittiviefea; 11. 12. 19 a 42 qm in Mm ^ri^l;

17. 4a 37 qm baf.; 18. 138. ®a 79qm bie leieb«

garten Wieftn; 20. 44. 14 a 22 qm bie Wflbbbette;

106. 52 a 04 qm bie ®iebell««eder; 18. 186. 86 a
19 qm bei bcn S46e«ffiiefen; 175. 65 qm auf bet

3nfe(; 183. 6 a 44 qm bei beu ^bbe4Qiefni; 8. 66.

36 a 49 qm bie Seifetaiefen; oon 81. 28 a 20 qm bie

^ettemiefen; 10. 138. .31a 51 qm auf btm Jtieebof;

11. 110. tOa 86qm auf bem ^obtader; 102. 16a
46 qm baf.; 10. 49. 21a 58 qm bie 95^fibwännnt;

8. 68. 18 a 66 qm bie Scifetoiefen; 9. oon 96. 3 ha
62 a 30 qm bat SldMen.

(43.) flttut, Wcolau« (Smfi ((Mtcrg* ©ob**)»

Dcconom in Ootbaib.

a (üemortung 3oebacb: 8- 7. 80 a 23 qm bit

)[ioI)U>iefen
;

11. 38a 33qm bafeibft; lö. 20a 22qm
bofdbft; 5. 153. 46 a 24 qm hl ber fBaimt; 6. o4.

35a 24qm in ben fünf Worgen; 79. 44a 41 qra in

ber biiiMten $6Ugtiibe; bon 85. 27 a 87 qm in bet

^Ugrube; 97. 48 a 37 qm am Sinbetberg; 100. 31a
(H qm bafeibft; 7- 20. 24 a 76 qm in ber rotben

Selb ; 7. 54. 12 a 20 qm anf ber Stetbe ; 92. 27 a
^qm am Sonqi; 8. 29. 23a llqm bie ftraiiOoieftn;

60. 57 a 05 qm auf bec turjen Xrift ; 10. 13. 74 a

46 qm bot bem Ürauf'^otj; 46. 52 a 25 qm im

Xraufibeib; 15. 155/40. 16 a 26 qm auf ber oittn

Seimeidautt; 17. bon 29. 29 a 4Sqm äbet ben 3<uin>

mitfen; 19. 87. 72 a 12 qm bie Xbatäder; 14. 98.

13a 78qm im SBntib^ 15. bon 29. 30a 62 qm anf

ber ©ibiebtbbfc; 16- bon 181. 23a 16 qm bie©anb>
»iefen; bon 71 a 91 qm bafeibft; 17. eon 19.

33 a 01 qm auf ber |>al(bent ;
80. 26 a 28 qm auf

bem Sflorf^eib; 18. 133. 18a 84qm bie WSmbebaib;
134. 1 a 85 qm baf.; 20. 8. 26 a 52 qm auf bem
3gtl«berg; 183. 21a 93 qm a^ ber Xlombaibbbbdb;

21. 61. 53 a 93 qra ber ©ergader; 62. 2 a 82 qm
bafeibft; 20. bon 80., 82. unb 117. 57 a 99 qm am
KiM, am Ungebeuren Öiraben; 17. bon 87. 20a 01 qm
bit Wobnaihr; 8. ben 49. unb 50. 56 a 88 qm bie

Ihiibenmüble, bie Kmoiefeu; 14. bon 101. 13 a 78qm
im %1ni(b.

b. OÜemarlmig ^altborf: 9. 47. 21 a 29 qm
ber 9KcbItnger 8Bieftn«(Mmiib; 48. 5a 14 qm bafel^;
57. 7 a 13 qm bafeibft ;

58. 19 a 30 qm baf. ;
6i8.

24a27qm baf.;72. 4al0ipabaf.;7S. 8al3qmbajf.
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(44.) {»aitct, ^iceidnS (Earl Sol^n),

ViractinHfta in 3o«Ba(^

mimiT(uRfl 3oebac^: S. 1. 80a 8Sqm bie^ot}>

witfen; 5. 3t a OG qm bof.; 14. 18 a 91 qm baf.;

17. 20 a 84 qm baf.; 6. 4. 54 a 20 qm an bn
9)anf<brab(Tqn ®trafie; 21. 9 a 02 qm bofelbft; 89.

21 a 1 1 qm in bm fünf iRcigcn ; 94. 23 a 16 qm
bie @tfinq>fe; 119. 21 a 78 qm am f>cge^(}; 1^.
3 a 05 qiD bof.; 8. 78. 25 a 20 qm auf ber (urjut

Zrift; 9. 42. 8 a 20 qm in b<t ^inttrftcn X)3Ut;

19. 38. 25 a 10 qm hn Xranfc^b; 14. 96. 9 a
72qm im 113. 13a 81 qm baf.; 114. 22qm
bof.; 16. 28. 16a 90qm anf b«v ®(^icb4§{9<> 16-

4. 18 a 42 qm im ®t(inftlb; 5. 15 a 58 qm bof.;

17. 75. 11 a 92 qm auf btm ff(«tf(f)«b; 77. II a
%qm baf.; 19. 101. 44a 47qmbic Z^Mda; 20.
8. 87 a 51 qm auf bem Ogeflberg; 25. 61 a 11 qm
im @t(inf«{b; 21. 51. 19 a 42 qm bie ^Sergorfer;

64. 57 a SO qm btt Sergactcr.

(4A.) 91 3m er, ‘jß^ilibp, ®ut<8efiger unb ffrou

2anrentia 'IXagbalena, geb. 89romm.
Wemartnng ffirt^^ain: 4. b«n 5. 25 a 46 qm

auf brr bürten iSlfe; 36. 29 a 52 qm hn ^aufode;
132/48. 46 a 35 qm baf.; 129/32; 34 a 80 qm in

ben langen ®tric^; 130/32. 2 a 20 qm baf.; 119.

17 a 08 qm auf bem ^Iberge; 8. 17. 4 ha 30 a
02qm bo* Klaff; 19. 43. 18a ^qm in ben Mrumm«
dcfrai; 21. 20. 17 a 30 qm in ben Steinen; 22.
8. 48 a 20 qm im 2)ranbi; 11. 36 a 39 qm bafelbfi;

16. 16a 87 qm baf.; 36, 18 a 93qm unter'm .^ongel«

berge; 39. a 32 qm baf.; 54. 29 a 12 qm im
^rtmami4ia<5e

;
68. 24 a 31 qm baf.; 70. 19 a

38 qm bofeibft; 76. 29 a 59 qm im iBonfode; 78.

15 a 54 qm bafelb^; 87. 2 a 97 qm baf.; 91. 20 a

21 qm baf.; 104. 9 a 75 qm am (ongen Srenje; 23.
7. tfa 12 qm im {»oUerfbaut^ ;

12. 1 a 27 qm im

Saalfelb«; 20. 48 a 49 qm baf.; 23. 36 a 27 qm
baf.; b»n 26. 17 a 66 qm baf.; 20a 65 qm auf

ber Stütze; 39. 29 a 78 qm baf.; 40. 22 a 94 qm
bof.; 54. 29 a 34 qm baf.; 61. 39 a 17 qm bafelbft;

23. 91. 16 a 10 qm auf ber 9i3t^e; ben 47., 97.

mib 100. 49 a auf ber 913t^ ; 107. 36 a 10 qm im
I3ranbt; 115. 24a 94qm baf.; 24. 99. 37 a 43qm
im Saiüfclbt hinter ben @rlen; 136. 23 a 90 qm am
Iflfarratfer; 25. 2. 1 ha 00 a 83 qm ber ^farrader;

bon 14. ^ a 33 qm bcr bem iODtni^ort; 34. 20 a
03 qtn auf bem Senbetboufe; 78. 67 a 71 qm am
ftattofen; con 81. 45 a 03 qm bie 9iiebe; 85. 27 a
94 qm baf.; 26. 100. 12 a M qm am Stabtgrohen;

253. 19 a 26 qm im binitTflen i

9a 34 qm tm berberften ^cpbenftbeib; 331. 9a 40qm
bof.; 8^ 3 a 61 qm baf.; 3i^. 11 a 37 qm bof.;

366. 11a 48qm baf.; 27- 15. 3a 04qm bie Stobt;

29. 45. 2 ha 58 a 31 qm bk @Snfewkfen; 40. 1.

7 ha 32 a 26qm bk gtr|e SBebelmiefe; 19. 84 a

15 qtn bk Zßatbmkfen; 106. 2 ha 27 a 48 qm in

ben ^inen; 41. 24 59 a 25 qm bie iOaieni; 86.

08 a 88 qm auf bem Slrucb; 109. 20 a 27 qm baf.;

43. 24. 64a 95qm bMer ben tiakm; 31. 22a baf.;

51. 7a 07qin hei ber ^abkrm^e; ^ 14a 15qm
bafelbft; 62. 55 a 27 qm btfetbß; 63. 34 a 66 qm
bafelbft; 68. 28 a 96 qm bafci^i; 81. liia 16 a 24qm
ba^bfl; 75. 52 a 80 qm baf.; 103. 31 a 77 qm bie

äkieni; 44. 17. 5 a 04 qm bie Unterflrut^i bon 20.

1 ha (rä a 81 qm bafelbft; 45- 19. 18a %qm bk
Sberftrut^; 46. 3. 32 a 94 qm im 9üäiflrau(i|e ; It.

18 a 71 qm am Stemba(b«grabcn; 15. 29 a 69 qm
bafelbft; S4, 37a 05qm im ^efler^out^e; 44 58a
im Saaifelbe; 48. 31a 37qm bof.; 58. 34a 23qta

baf.; 63. 17 a 74 qm baf.; 100. 9 a 51 qm beim

3o6ftcde; 104. öa 31 qm baf.; 109. 7a 02 qm baf.;

III. 4 a 80 qm baf.; 128. 61 a 67 qm im 81ieb>

ftroutbe; 136. 16ainbcrStnit6; 47. 71. 45 a 96 qm
ber bem Steinbeegc; 76. 71 a 81 qm am 9ie«tt(4>

bfabe; 77. 61 a 21 qm bof.; 78. 36 a 77 qm bof.^;

83. 14 a 58 qm bof.; 47. 86. 7 a 50 qm bof.; »4
59 a 97 qm baf. ;

97. 13 a 97 qm bof, ; 99. 21 a
08qm baf.; 109. 19a 02 qm baf.; 112. 59a 51 qm
baf.; 48. 1. 12 a 19qm baf.; 18. 47a 34qm baf.;

36. 1ha 82a 86qm onf bet Küt^e; 40. 38a 74 qm
an ben Stützen; 44 38a 06 qm baf.; 79. 86 a 04 qm
unter’m tpangelberge; 82. 35 a 09 qm bafelbft; M.
15 a 90 qm im ^anbt

;
96/29. 9 a 34 qm auf brr

Stütze; 49. bon 42. 5 a 49 qm auf $«ttmann*ie^e;

66. 94 a 45 qm an ^angelbcrge; A. ben 49. 3 a

25 qm hn Saaifelbe.

(46.) bon S(6<nl, Oenft (ffcrbmanb« So^**) )»

Se^tneinabctg.

Giemartung ftiri^^ain: 16. 10. 55a 11 qm im
iRoben.

(47.) ffnanff, 3o6ann 3eft, ®ut4be^er ja ^ef
^lauCbo^.

Giemorfung ft!r(66<>in: 8. 18. 1ha 99a 96 qm
bei ^ioubbcrf; 19. 47a 75qm bof.; 90. 93 a 52^
bafeib^

(48.) Z)ie Freiherren bon iSorbed jur Slabenau:

a. Ferbinonb, 0ko9h<r)og(. $eff. Sttttmeifter px <3roh«

iOnfed; b. 3}ider ju @ie|en unb e. stad,

jur. }u Ft^antfnrt a/9K.

@emorfung 91euflabt: Ai. 196d. 2a 31 qm ber

Stobtgraben; 196da. 79 qm baf.; Eaui. 945a. 4Sa
90 qm an ber Diemberger &ühc; 9iv. 516. 50 a
75qm an ber Stüffer; 534 w a 32 qm baf.; 541.

82 a 06 qm baf.; 9^ 25 a 06 qm an ben iRau>

ftibjeln; Hi, 70. 80 a 70 qm cm ber 3änge; 107.

82 a 53qm über ber 9anbibehihrdc; 121. 83 a 25qm
baf.; 174. 26 a 62 qm an ber 8anbtMhrhede; 472.

32a 97 qm bk 5Ekfenba<h; IV. 611. 44 aSOqm an ber

8anttnem>iefe; 612. 75a93qmbof.; 621. 43a95qm
baf.; III. 706. 19 a 41 qrn an ber atlcn Sira|e;

IV. 749. 75 a 34 qm an ben iBctten; T. 781. 36a
20qm baf.; Jit. 290. 2 ha 35a 68 qm hinter’m alten

Xcii|c; 39& 20a 60qm baf.; 815. 22n%qmbaf;
334. 30 a 51 qm in ben Semeofen; 606, 40 a85 qm
bk baden Ticdcr; 609. 43 a 28qm cm ber ^o<h*@t^;
614. 86 a 15 epa bof.; III. 643. 1 ha 46 a 17 qm
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an ben bodni Htdem; Oi. 86. 53 a 23(}in übet bet

3o^anne8«^eefe; 200. 2 ha 87 a 34 qm am SS)tnbftü(f

;

199. 3 a 14 qm baf. ;
II. 428. 97 a 69 qm bei bet

8ebtth>iefe; I. 400. 57 a 16 qm am fBinbftüd; boa

401. 12 a 43 qm baf.; Di. 638. 32 a 14 qm bei’m

Siec^^aufe; Eii. 773. 39 a 54 qm bie {xmbbtaute;

Gi. 32. 15 a 43 qm übet bet dc^nneb^Acde; 32b.

36a 59 qm baf.; 98. 46 a 18 qm baf.; Jvi. 1351.

1ha 17a 22 qm übet bem beben jhesg; Bi. 33. 85a
32 qm bet Heine 91üffe(berg; 576. 31 a 42 qm bie

@taferoes4niiefen; 673. 8 a 63 qm bet Siellenbetg;

Di. 462. 46 a 97 qm bet’m Säjenbetge; Bi. 341.

16 a 98 qm bab ®iäifet f^elbcben; 341a. 6 a 18 qm
bof.; 363. 49a 26 qm baf.; 363a. 15 a 95qmbaf.;
IV. 436. 35 a 72qm am Sletb; I. 672. 28a 36qm
bet Sitellenbetg; Ci. 9. 86 a 39 qm bie OHcraiefen;

rV. 121. 3ha 54a 20qm bie tteiHinefen; Dv. 787.

32 a 46 qm bie SBelfbjange; 788. 40 qm baf.; 789.

3a 42qm baf.; 790. la 67 qm baf.; £i. 232. 61a
03 qm bat 0<baItetb*felb; 234. 52 a 90 qm bafelbft;

Fl. 11. S7a 15qm bot bicfe @ebei6e: 30. 1ha 76a
49 qm baf.: J ii. 205. 1 ha 10 a 10 qm im alten

Xeiibe; III. 644. 2 ha 36 a 31 qm an ben Deden»
Heifetn; II. 686. 21 a 04 qm bie {)ienet &tiefni;

V. 697. 90 a 13 qm bof.; 1030. 93 a 55 qm bie

'Dcetsiefe; 1031. 5 ha ^ a 51 qm baf.; Ai. 208.

11a 30 qm bie Oltabentbeile; II. 513. 12 a 13 qm
bie (Bütten übet’m HHemberger Söeg; Eaiv. 601. 1ha
23a 94 qm bhttet'm e. tRabenauer (Batten; Hi. 105.

7 a 76 qm an bet Vünge; 90. 36 a 91 qm bof.; 90b.

6a 29 qm baf.; 106. 14 a 76 qm baf.; Git. 935.

35 a 88 qm un ben 9tauftib|eln.

(49.) 0. Ziftit bBitlee, geb. filogner ju

Stauf(benbetg.

(Bemortung Stauf cbeitbetg: 27. 56. 49al9qm
bei bet @ie(b•l^iT(be.

(50.) B. ©cbent, Kotl Viibmig @eetg ju 'Jtieber»

efletoen, irammtrbett.

^ematbing ©ebaeintbetg: SecOon 1. 115.

8ha 54a 76qm2BoIb; 116. 14ha 78a 86 qm baf.;

160. 41ha 32a 94 qm baf.; 149. 1 a 11 qm bintet

ben OMiifebülfen; 152. 04 qm baf.; 195. 2 ha 94a
67 qm baf.; 217. 49 a 01 qm bei'm (Balgen; 219.

24 a 03 qm auf bem ©cbäl<ben; 415. 20 a 80 qm
auf bem ^fUfer; 514. 62 a 65 qm am Stetenweg;

747. 29 a 45 qm hn Selb; 824. 4 ha 34 a 07 qm
bet ©tetfadet

;
836. 1 ha 18 a 05 qm auf ben ©ebengtii

;

838. 1 ha 24 a 77 qm bet ©tbeibelader; 840. a
35qro baf.; 846. 46a im ®tunb; 850. 26 a 09 qm
baf.; 852. 35 a 72 qm baf.; 856. 69 a 13 qm bof.;

874. 13 a 50 qm berfbteiadw; 877. 4a 84qm baf.;

1031. 16 a 46 qm auf bet t^bbe; 1161. 9 a 46 qm
bie (Votf^miefe ;

1473. 20 a 85 qm auf bem fiaute»

^ain; 1482. 10 a 73 qm bof.; 1494. 17 a 56 qm
auf bcr@<bieemetante; 1501. 69 a 28qm baf.; 1524.

2öa 79qm baf.; 1532. 7 a 02 qni bof.; 15^. 6 a
67 qm baf.; 1540. 4a88qmbaf.; 1545. 10 a89qm
bie%SinltI<lt6i(ftn; 1548. 9 a 28qm baf.; 1554. 27 a

14qm baf.; 1558. 34 a72qmbaf.; 1580. 6a77qm
bie '^fetbtteiefen; 1582. 48 a 87 qm baf.; 1590. 30i

75 qm baf.'; 1643. 86 a 09 qm baf. ;
1667. 99 a 21 qm

Offfeibet dtlen; 1668. 11ha 54 a 58qubaf.; 1669.

38 a 08 qm bie Stebnuiefe ;
1670. 3 ha 65 a 92 qm

baf.; 1671. 68 a 39 qm bie mittelftoi Stebre; 1672.

2 ha 32 a 04 qm auf bem Stobt« äRotaen; 1676.

87 a 19qm SBcibaibaufen; 1678. 1 ha 10aw qm baf.;

1679. 45 a 60 qm JSeibenbaufen; 1680. 94 a 12 qm
baf.; 1703. 2 a 92 qm im Detfe; 1704. 33 a 62qai

baf.; 1899. 9 a 60 qm baf.; 2159. 18 a 66 qm bh

fffeilgätten; 2601. 5 a 26 qm am HüicbtlBt^c
;

1932.

W a 70 qm bie Xtunraien S)iege
;

1952. 1 ha 73 t

08 qm bet Hnfbann; 1958. 47 a 26qm in ben 9cffel<

tingen; 1966. 43 a 35qm in bem .(ttofib; 1975. lb(

30 a 29 qm bafelbft; 1976. 21 a 72 qm bof.; 2014.

1ha (X)a 34 qm bie Heine (Betften>Si^c
;
2018. 45a

71 qm bie 'Cimoiefe; 2122. 61a 61 qm bie Steginea«

SBiefe; 2175. 39a 18qm bie Submiefea; 2178. 18a

51 qm baf.; 2182. 28 a 19 qm ^ngfcr (Botim;

2185. 31a 10 qm bie ©teffunefen ;
2186. 6 a 27qai

baf.; 2195. 48 a 77 qm Umganga»®iefen; 2208b.

17 a 81 qm bie bteiien Siefen; 2209a. 14a 91 qm

baf.; 2211. 3ha 73a 80 qm baf.; 2295. 34 a 92qn
bet Heine f)abtactet

;
2297. 2 ha 37 a 90qm bie ünciW'

miefen; 2302. 51a 47 qm bie (Sietwiefen; 2322. U
10 qm beim Ortenbtunnen; 2327. 3 a 02 qm bofeUfi;

2331. 33 a 01 qm Bie (Bartenftüde ;
2338. 56a ^qn

bie ©ieinädrt; 2343. 48 a 41 qm baf.; 2350. 11 *

64 qm bie S^gtinnnel; 2354. 26 a 69 qm bafelbft;

2356. 31a 95 qm baf.; 2358. 29 a 50qm bie (Botfni’

üdet; 2374. 43 a 15 qm bie Sedgiimmd; 2388.

36 a 12 qm baf.; 2391. 54 a 58 qm bie (Ktlenadet;

3094/2393. 10 a 52 qm baf.; 3095^8. 3 a 38 qm

baf.; 2398. 8 a 03 qm baf.; 2401. 19a 11 qm baf.;

2405. 18 a 66 qm baf.; 2410. 15 a 35 qm bafctbft;

2413. 2 ha 51 a 35 qm Stbbet Siefen; 2416. 13 ha

26 a 05 qm bie 9tfibig$eimet @tlen; 2655. 70 a 34qo
bie fanten Siefen; 2686. 16 a 10 qm bie ©(geagtet;

2688. 17 a 31 qm baf.; 2695. 25 a 78 qm
ben äJtielt • Gtlen; 2709. 52 a 07 qm baf.; 2737.

2 ha 60 a 18 qm auf bem©pedert; 2738. 35 a07qn
baf.; 2748. 74a lOqm baf.; 2767. 41a 29 qm aef

bem Stn|ädet; 2791. 16 a 06 qm auf bem Itirtl

2849. 41a 24 qm bie f^nxitgen Sünbet; 2851. 11»

61a 51 qm auf ben^ebctn; 2855. 86 a 19 qm b«f-i

2858. 3 ha 90 a 72 qm baf.; 2886. 45 a 91 qv

hn tBietbtcb; 2888. 30 a 66 qm baf.; 2920. 47«

31 qm bie sycrnädet; 2936. 64 a 72 qin hn ©tei«;

185. 60 a 53 qm anf ben iBtüufetn; 1960. 83«

33 qm bie fieffetringen; 2288. 22 a 32 qm bie Sfogei'

toiefe ;
2730e. 36 qm an bet Stübigheimet (BemeinM'

bute; 2730g. 62 qm baf.; 3108/194. 32 a 64 qm

bet gtcfee ©etgadet; 3109/194. 32 a 53 qm bafelbft;

31 15,«21. 1 ha 27a 90qm bet ®<bafgarten; 8129;lö61-

Ha78qm bie Sintetroiefen; 3130/1561. 12a 15 qm

baf.; 3206/2642. 53 a 02qm auf ben fauren Sief**’

3207,2642. 30 a 51qm bof.; 3216/2669. 8a 16 qm
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edert.ffiteftn; 3217/2669. 5 a55qmbof.; 3241^.
49 s 47 qm bie Oranfenfc^Iognstefen; 3^/543. 11s
86qm baf.; 2289. 11s 69 qm bit Orgclmiefen.

(51.) b. @(^enf ju (St^meinebeig, (Srt*

ft^enl.

@emattung ©^tbeinAberg: I. 140. 22s82qm
ba« ^rate^mer /^(b; 154. 25 qm ^intet bem $otj;

155. 28 qm baf.; 170. 1 hs 17 s 85 qm auf ben

SCtäuffen; 299. 55 s 42qm auf ben .^oinbügel; 311.

68 a 23qm an btm .^atnbügel! 546. 26 s 89 qm bie

2t^tä(feT; 833. 1 ha 48 a 41 qm auf ben €c(^ien;
^5. .55 a 74 qm im @runb; iföl. 94 a 42 qm baf.;

865. 82 a 63 qm baf.; 866. 48 s 61 qm baf.; 875.

9 a 68 qm ber gteiader; 944. 15 a 05 qm auf bem
01utgraben; 951. 14a 35 qm baf.; 971. 48 a 01 qm
im ^lag 9teb ; 1029. 20 a 87 qm auf bet ;

1488. 45 a auf bem Itautehain
;

1495. 35 a 12 qm
auf bet @<hm«ine!aute; 1579. 72a64qm bie ?5fetb8«

SBiefc; 1692. 51a 85qm ÜBeibenhoufen; 1693. 57a
85 qm baf.; 1771. 9 a 59 qm im ®Dtfc; 1772. 9 a
34qm tof.; 1773. 4h58qm baf.; 1810. 12a 19qm
baf.; 1811. 6 a 21 qm baf.; 1847. 93 a 92 qm bet

SSeetgotten; 1848. 12a llqm baf.; 1906. 2ha 00a
12 qm bie 23Iei(^tt»2Biefen; 1907. 61 a 36 qm auf

btm 1911. 1 ha 86a 73 qm bae Slc^t;

1912. 1ha 30a .34qm baf.; 1919. 41 a 49 qm bie

Sleginenibiefen ;
2120. 1 ha 58 a 73 qm baf.; 2121.

9a 28 qm baf.; 2154. 2ha 85a 61 qm bie iBtücfcn«

«tiefe; 2204. 46 a56qm bie btcitc SBiefe; 2213.76a
10 qm bie ©tccfmicfe; 2224. 1 ha 44 a 84 qm bie

SMeeadet; 2286. 1ha (X)a 04 qm im neuen (i)to6en;'

2294. 41 a 79 qm bet Heine $ie^tac(er; 2298. 1 ha
65 a 06 qm bie fpi^cn 9iäbet; 2303. 42 a 90 qm bie

(Sietwiefen; 2316. 1 ha 07 a 53 qm iKöbet«2Biefen;

2414. 2 ha 44a 42 qm baf.; 2513. 48 a 62 qm im
<£tecietbcbcn; 2719. 69 a 74 qm ba« ©(^äfer^unbd^cn

;

2721. 1 ha 84 a 56 qm bit aspcnmiefe; 2747. 21a
02 qm auf bem Sperfert; 2752. 99 a 79 qm bet lange

Hematfer; 2760. 1 ha 90 a 55 qm auf bet 9hige(fe;

2766. 29 a 20 qm baf.; 2812. 33 a 66 qm auf ben

Äctn»2lcdetn; 2852. 68 a 43 qm auf ben f'cbctn;

2854. 1 ha 53 a 22 qm baf. ;
2859. 1 ha 38 a 07 qm

bet Äetnadet'ffieg; 2873. 78 a 96 qm bie Damm»
äcfet

;
2937. 15a 85qm im ©fein; 2986. 46 a 76qm

bie Dammärfer; 2988. 67 a 58 qm auf bem flaifet;

29%. 10 a 23 qm baf.; 3110/562. 28 a 47 qm auf

bem ©(^«eein^maul
;
3111/562. 15 a 05 qm bafelbft;

3131/1%2. 38 a 54 qm bie SBinlelttiefen; 3132/1562.
16a 6öqm baf.; 3214. 8a 54qm bie Cdett»C5iefe;

3215/2668. 6a 16 qm baf.; 3222./2718. 98a 60 qm
bit S3titt«»Gr(en; 3223/2718. 2 ha 03 a 04 qm baf.;

2751. 31a 91 qm bie turjen ftotnädet.

2
2.)W t e i f e t, Oc^anne«, 23emaltetju©d^ieeinSbetg.

emottung ©^tix^'^betg: I. 1716. 18al4qm
hn Dotf; 1717. 2 a 50 qm baf.

(53.) 1) #. ®«^enf ju ©(i^tteinSbetg, @uftab
2(bcip^, 0eti(^tt«9iefetenbat ju Gaffel; 2) b. ©c^ent
ju @d^<9ein«6etg, 9)loti$ Ätaft 2(le;anbet inDatm»

ftobt; 3) t. @(^enl ju @4«»ein«betg, ftutt Stiebtic^

fttaft }u ©(^tteinibetg.

@ematfaing ©«^tteinsbetg: 1. 871. 97a63qm
im Ohrunb; 1763. 37 a 15 qm im Detfe; 1870. 31a
58qm baf.; 1840. 56a 62 qm bet ©t ©ectge; 2203.
78 a 66 qm auf ben Siegen; 2219. 14 a 45 qm bie

Sleeadet; 2651. 20 a 72 qm auf ben fouten föiefen;

1844. 40qm im Dotf.

(54.) 1) Die ©ä^ne be« Onfiijminiftet« e. ©c^ent
)u@(^meine6etg: a) Gtnft, b) Jlatl unb c)SMl^elm
je jum ibeellen |tet; 2) getbinanb ©(h^enf ju
©«htoeinebetg in 9liebetofleiben unb 3) Dr. 6arl
ffiil^elm ©c^enl }U ©(^«teinebctg in ©ulj je

jum ibeellen -^tel.

©emattung latc^tteingbetg: I. 1159. 14a 01 qm
bie ,^"«itf(^>8Biefe; 1710. 23a 36 qm im Dorf; 1711.

la 95qm baf.; 2714. 1 ha 13a 53qm bet Stumten;
1914. 2ha 00a 68qm ber ©chroingftod; 1920. 2ha
93a 32 qm bai gtoge Sieht; 1921. 1ha 60a 04 qm
bie Sit(hc; 1922. 6 ha 79 a 50 qm bet alte Slnorr;

3220/2713. 85 a 21 qm bet 2eich am ©autafen;

.3231/2713. 26 a 97 qm baf.; 3224/2720. 2ha 10a
92 qm ber Deich an bet ?l«penn)iefe; 3225/2720. 11a
48 qm baf.; 114. 39 ha 07 a 85 qm iffialb; 156.

10 ha .38a baf.; 99. 22 s 95 qm bei ber 'Jictbebocb;

113. 39 ha 16 a 52 qm bie Heine 3itge $elj; 143.

9 ba 23 a 66 qm ba8 ©änfchel}; 118. 31 ba 92 a
37 qm ©alb; 120. 16 ha 22 a 57 qm baf.; 187.

31a 13qm baf.; 117. 11ha 23a 08qm baf.; 141.

6 ha 67 a 78 qm baf.; 159. 32 ha 27 a 20 qm baf.

(55.) 3llcyanbct ©^ent ju ©chiteinSberg.
©emattung ©chioeinabetg: I. 121. 56a Wqm

bae tfinfenbainet gelb
; 183. 1 ha 29 a 73 qm auf

ben 3)iäuffcn; 430. 20 a 64 qm im gucheiocb; 432.

28a 60 qm baf.; 603. 61a 32 qm übet bem <^aaf«
garten; 775. 16a89qm über ben ©lallen; 814. 63a
18qm baf.; 816. 32a 86qm ber ©choafgarten

;
817.

9 a 83 qm baf.; 818. 22 a 27 qm. baf.; 820. 91 a
43 qm baf.; 823. 1ha 65a 51 qm ber unterfte 9[dcr;

839. 64 a 92 qm bet ©cheibcladet; 843. 1 ha 70 a
47 qm baf.; 849. 46 a 81 qni im ©runb; 854. 54a
28 ()m baf.; 868. 44 a 05 qm baf.; 873. 14a 05 qm
ber gteiader; 903. 24a 58 qm auf btm Schieferftein

;

1160. 63 a bie tphrfcfimiefen ;
1359a. 10 a 34 qm

beim glurgroben; 1359b. 18a75qm baf.; 1505. 2a
66 qm auf ber ©ch«oeinetautc ;

1553. 42 a 14 qm bit

ffiinlel» Siefen; 1557. 6 a 37 qm baf.; 1581. 28 a
80 qm bie ^fetbemitfen; 1642. 29 a 10 qm baf.;

1665. 1ha 50a 14 qm baf.: 1905. 1ha 70a 57 qm
bie Sleichetmiefcn; 1907. 3 na 51 a 75 qm auf bem
Sichte; 1955. 43 a 15 qm bie »icffelringen

;
2115.

94a 12qm bie Sieginentviefen
;
2140. 25 a84qm bie

S33eh=Stüden»Siefen; 2179. 38a 23qmbie Jluhjahlen;

2181. 1 ha 85 a 87 qm bie Otterbacheteieft
;

2190.

14 a 60qm bet gto§e £ain»©piegel; 2196. 63 a 11 qm
Ungange<Siefen; 2198. 20a 72 qm auf ben Siegen;

2199. 63a Ö6qm baf.; 2218. 86a 89 qm bie Itlee»

oder; 2221. 47a 96qm baf.; 2287. 73a 05 qm bie

2
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Scgtt'Siefe
;
2296. 2 ba 07 a 50 qm .ttnei^tt'Siefe;

2300. 1 ha 26 a 33 qm 92obei<2Si^e; 2304. 1 ba
48 a 20qm bie (^icT>Siefe; 2310. 67 a 93 qm baf.;

2650. 17 a 46 qm auf bin fourm SBHefen; 2674.

.30a 75 qm bic @(fcUtbi«fe; 2^1. 14 a 15 qm baf.;

2687. 14 a 25 qm bie Spengler; 2716. 1 ba 70 qm
42 qm bie 9}ri(I*<(f r(en ; 2736. 32 a 30 qm auf ber

2Upenu>i(fe; 2745. 1ha 78a 95qm auf bem Spedert;

2750. 80 a 92 qm bie turjen Memöder; 2860. 1 ha
34 a 72 qm ber Remader SBeg; 2918. 34 a 77 qm
bie SSemäder; 2949. 92 a 51 qm rm Stein; 2954.
75 a 06 qm baf.; 2987. 1ha 07 a 76qm baf.; 3000.
24a 93 qm auf bem Raifer; 3003. 83 a 28qm baf.;

3114:819. 38 a 48 qm ber Sc^afgaxten; 3164/2227.
47 a 30 (im bie gregen gahräder; 3166/2228. 1 ba
82 a 33 qm baf.; 3210/2653. 12 a 67 qm auf ben

fauren SEBiefen; 3211/26M. 12 a 66 qm baf.; 2784.

10 a 89 qm auf bem .ftie§; 1878. 66 qm im "Dcrfe.

(56. ) CbergcricbtSratb 2)iorigScbcntjuS(^u>eine.-

berg örben: 1) gerbinonb, 2) ffruft unb 3) (£arl

St^enf ju Sc^meineberg.
Wemorfutig S(bn)ein4bcrg: I. 150. la 11 qm

hinter bem ©änfehclj; 184. 78 a 95 qm auf ben

i'iäuffen; 190. 14 a 43 qm baf.; 192. 78 a 23 qm
baf.; 273. 11a 98 qm auf bem ^ainbügei

;
815. 36a

91 qm ber Stbaafgarten ;
822. 1 ha 62 a 75 qm ber

cbetfle 9lder; 834. 1 ha 29 a 74 qm auf ben «d^nn^en;

841. 20 a 67 qm bie S(beibel*9(e(fer; 847. 30 a 90qm
im ®runb; 879. Iha06a95qm ber greiader; 914.

40 a 74 qm auf bem ®(b'0«fi*hi; 919. 58 a 90 qm
auf bem G«pe; 942. 53 a 18 qm baf.; 977. 38 a

73 qm im Scbloge 9?ob
;

1444. .54 a 23 (|m auf bem
glur ®raben; 1475. 39 a83qm auf bemftauie.f'ain;

167.3. 2 ha 17 a 28 qm bie leicbwiefe ;
1690a. 42 a

75qm SBeibenhaufen; 1691. öl a 07 qm baf.; 1714.

7 a 49 <im im ®erfe; 1908. 77 a 95 qm auf bem
Mctjre; 1910. 1 ha 52a 41 qm ba« flfefferrchb; 1924.

1ha 10a 83qm ba« 3'i''0‘heiirehr; 1957. 88a 25qm
iu ben Reffeiringen; 1959. 60 a 86 qm baf

;
1965.

53 a 48 qm in bem .Rropp; 1967. 30 a 80 qm baf.;

1969. 46 a 71 qm baf.: 2073. 29a95qm bic fteffei«

ringen; 2114. 8 a 58 qm bie 9iegme»SBiefcn; 21.33.

54 a .58 qm bie Seh*!Örüden»J9icfen; 21.35. 19 a
56 qm baf.; 2147. 25 a 59 qm baf.; 2160. 20 a
02 qm bie ilfeitgärten ; 2285. 17 a 36 qm im neuen

®vaben; 2134. 1 ha 68 a 47 (jm bie 29eh = 23riidcnt

®icfcn; 2138. 27a 94qm bof.; 2143. 91 a 06 qm
baf.; 218.3. 62 a 31 qm bie ®tcff>S9iefen; 2200. 76 a

51 qm auf ben Siegen; 2201. 86a 39 qm baf.; 2202.

14a 25 qm baf.; 2205. 49a 72 qm bie breite SiMefe;

2208a. 22 a 08 qm baf.; 2215. 31 a 50 qm bie

Stednsiefen; 2223. 1 ha 48 a 96 qm bie Rteeader;

2301. 44 a 70qm OJöbcrmiefen; 2314. 1ha 28a 75qm
bet öier*3ttaiuh; 2316. 2 ha 15a 07 qm Ädberttiefe;

2684. 1 ha 45 a 35 qm ber Sauader; 2696. 31 a
40qm hinter ber ©riel«»(Wen; 2710. Iba 10a 82qm
am Sairrafen; 2715. 2 ba 31 a 88 qm bie Sriel«»

Orlen; 272.3. 1 ba 20 a 81 qm auf bem Spedert;

2725. 1 ha 85 a 62 qm runbe 3(«pen<Siefe; 2749.
88 a 80qm auf bem Spedert; 2768. 10 a 03qm auf
bem Siel; 2770. 9a 88 qm baf.; 2791. 20a 37 qm
bie ©omader; 2853. 84 a 28 qm auf bem $eber;
2856. 1ha 09 a 82 qm baf.; 2868. 55 a 09qm bie
Xlommader; 2872. 76 a 76 qm baf.; 28^. 37 a
73 qm hn ©ierhrob; 2901. 21 a 37 qm auf bem
Sieber ®eil(hen; 3237/538. 40 a 58 qm bie granlen»
f(hlag«tbiefe; 3238/538. 31a 45 qm baf.; 3239/542.
33a 70 qm baf.; 3240/542. 8 a 93 qm baf.; 2015.
2 ha 38 a 06 qm bie grefe (SetfenBiefe; 1690. 11a
13 qm bie .^ehngärten; 1709. 11a 4öqm im Dorfe;
1712. 65 qm baf.; 1713. 16 a 26 qm baf.; 2017.
1 a 77 qm bie Dörrwiefe.

Sille Diefenigen, n>ef(he ein beffere« 9ttä)i auf baft

(figenthum ber borgetachten @runbftüde unb auf bie

hierför feftgefteUten ®runbfteuer«Ontfchäbigungen, ole
bie genannten ®runbbefiher ju haben »ermeinen, toerben

hierburih aufgeforbert, ihre Slnfprüche binnen einer prä*

flttfibifihen grift Pon 8 2Bo(hen, bom Zage ber Stu«gahe

biefe« Statte« ab gerechnet, bei bem Rbniglichen Ärei«*

lanbrathe geltenb ju machen.

Die (^tfehübigungabeträge »erben »ir ben betref»

fenben Serechtigten jur freien Serfügung au«hänbigen

taffen, »enn Sjiemanb innerhatb ber oben beftimmten

grift Oinmenbung bagegen erhebt.

. (laffei ben 28. 3uli 1879.

königliche 9iegierung,
Stbtheilung für birecte Steuern, Domainen u. gorften.

eprorlitiuintii nah )Be(«itiittiMt|snffra «ttSem
IMferfidier nnh ftdaiglithter tBthSrhe«.

1050. Sem Iften f. 3)lt«. ab »irb ',»ijcben Serlin

unb Xrier via Sangerhaufen«(SaffcI«@ieBcn»(ioblenj

in beiben 9iichtungen ein burchgehenber gchnelljug be«

förbert.

Der bet Siiehtung een Serlin nach Xrier

('JJr. 3) geht 9 Uhr Sormittag« Vccaljeit bon Serlin

ob unb tri^ 4,03 3Jad>mittag« in 6 affet ein. Son
(£affel ab »irb berfcibe mit bem .^»amburg« be;».

Serlin • granffurter Schnelijuge 9ir. 16 ber itioin»

Sßeftt«Sahn bereinigt, »elcher infolge beffen bi« @ie|en

in bem nadftehenben beränberten gahrplan beförbert »irb

:

ab (iaffet 4,19 92achm., ab SBithelmähiihE 4,27 9?ad)m.,

ab @unter«haufen 4,42 'Jtachm., ab Sabem 5,04 31achm.,

ab Xrebfa 5,41 'Jiacbm., ab ftirchhain 6,10 Ütacbm.,

ab SJarburg 6,29 Siachm. in @ic§cn 6,58 Stadm.

unb au« @ie§en 7,06 'JJachm. in Xrier 12,10 Otacht«.

Der ,^ug in ber Siiehtung een Xrier nach Serlin

(•32r. 6)' geht 7,30 Öocaljeit een Xrier ab, trifft

1,01 'IJachm. in ©iepen ein unb »irb auf ber Sfain»

2ßefer»Sahn al« neua 9 a in felgenbem

gahrplan beförbert:

ah ®ie§en 1,21 Siachm., ab IKarburg 1,55 'JJachm.,

ab Xrepfa 2,47 Siachm., ab ©abem 3,16 91010131.,

ab ®unter«haufen 3,41 92achm. in (iaffel 4,01 Siadnu

unb au« (Saffei 4,16 91achm. in Serlin 1 1,38 Stad».

Gaffet ben 24. 3uli 1879.

ftönigt. Direction ber Siain«©efer»Sahn.
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10»L 3)i( yiuena^ine'S^anffät)« für gebrannten

Xalf nnb }U)ai:

1) Bon ben Stationen tpannooer, Lüneburg nnb

St^eine im itocolberfebr,

2) bon |)annoi>er nnb Lüneburg im |>ar}«92oibfee«

Skibanbe,

3) bon 9)temen, Sremerbafen, ®eeftemänbc, $at>
bürg unb üüneburg im 2kc(in>$annobeT>Otben«

burgifcben )üerbanbc,

treten mit bem 1. September b. 3. auger i^raft, ber>

geftalt, ba§ bom bejeicgneten Xage ab für bie fragUcben

XronC^rte bie orbentIi«ben gracbtfäbe be« Speciat>

tarifb U in jtnmenbung tommen.

^onnooer ben 18. 3nti 1879.

ftbniglicbe l£ifenbabn>X)irection.

1052. fRacgbem eine neue fteueromttiibe Sermeffung

bie Qlemarhmg 8 b a 4 boUenbet, unb Seiten*

ber AatafteibebSrbe bem Q)runbbu(bamt babon ftenntnig

gegeben ift, wirb bierburib unter tBejugnabme auf §. 38— (ginffibrunge>Qiefeb bom 29. iDtai 1873— bffentticb

befannt gemacht, bag

1) bie ^urbu(g*abf(hrift unb dtebäubefteuerrode in

bem 9c(a( be* unterjeichneten (Srunbbuchamt*,

2) bie baju gegbrigen Horten im 9otaI be* Hdniglicgen

ftatafteramt* lu Scgmalfalben

)nr (£infi(bt ber iBetgeiligten feit geute offengelegt finb.

Sie (Sinfugtnagme tonn tüglicg — Sonn« unb

(fefttage au*genommen — Sormittag* bon 9 bi* 12

unb iRacgmittag* bon 3 bi* 6 Ugr erfolgen.

Siefenigen, melcge bie (Ergebniffe ber Slermeffung

bejüglicg ber Girenjen unb ber '.Bejeicgnung ber neu

tartirten Gicunbftüde in ben gericgttiigen iSücgern an«

fecgten moUen, gaben biefe* im 29ege ber Berichtigung*«

flöge gegen ben nacg ber Harte berügtigten Gigentgümer

)u bemirten, aucg Bormerlung ber gettenb gemachten

2üifprüche ;u berlangen.

Siefe* mug febocg binnen }egn SBocgen, bon

bemtenigen Xage an gerechnet, an melcgem biefe Be«
fonntmachung jum erften SDtal im Amtsblatt erfcgeint,

gefcgegen. Kacg Ablauf biefer f^ft beftimmen ficg bie

@renjen ber ©ronbftüde, foiceit nicgt recgtjeitig er«

folgte Anfechtungen burcg Bormertung im @runbbuch

gemagrt fmb, lebiglicg nacg ber fflurfarte unb ber igr

)U @^be liegenben Bermeffung.

S^maltalben ben 13. Ouni 1879.

Höniglicge* @runbbucgamt. Scgimmelpfeng.
1053. ^tocgbem eine neue fteueromtlicge Bermeffung

für bie ®emcufung ^elmaregaufen botlenbet, nnb

Seiten* ber Hatafterbegbrbe bem ®runbbucgamt baoon
Henntnig gegeben ift, toitb gierburcg unter Bejugnogme

auf §. 38— Ginfügrung*>®efeg bom 29. 2Rai 1873

—

bffeiüttich belannt gemalt, bag

1) bie fflurbucgtabfchrift unb Giebüubefteuenolle in

bem Sotal be* unterjeicgneten (Snmbbucgamt*,

2) bie baju gegSrigen Harten im Sotal be* Hfimglicgen

Hatafteramt* }u $ofgei*mar

)nr di^cgt ber Betgeiligten feit geute offengelegt finb.

Sie Ginfichtnagme (ann täglich — Sonn« unb

QefttMe ou^enommen — Bormittag* bon 9 bi* 12
unb wacgmittog* non 3 bi* 6 Ugr erfolgen.

Sicjenigen, melcge bie drgebniffe ber Bermeffung
bejüglicg ber (ürcnjen unb ber Bqci^nung ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben geridgtlicg«t Bücgem an«

fecgten toollen, gaben biefe* im SBege ber Berichtigung*«

flöge g^en ben nocg ber Harte berechtigten Sigen^ümet
ju betoirten, aucg Bormertung ber gettenb gemachten

Anfpräcge ju berlangen.

Siefe* mug febocg binnen jinölf XBocgen, non
bemfenigen Soge an gerechnet, cm melcgem biefe Be«
tonntmacgung jum erften älial im Amt*blatt erfcgeint,

gefegten. 9ta4 Ablauf biefer ffrift beftimmen feeg bie

®renjen ber (Srirabftücfe, fomeit nidgt recgtjeitig erfolgte

Anfeegtu^en bureg Bormertung im (Srunbbncg getoagrt

finb, lebiglicg nacg ber fflurtarte unb ber igr ju ®mnbe
liegenben Bermeffung.

GarUgafen ben 30. ÜRai 1879.

HSnigtiege* Girunbbuegamt. b. Hngpgaufen.
1054. üto^bem eme neue fteueramtlicfK Bermeffung

für bie ®emarlung Segelgor ft botlenbet, unb Seiten*

ber HatofterbegSrbe bem ©runbbuegamt baoon Henntnig

gegeben ift, toirb gierburcg unter Bejugnagme auf §. 38— ®infügrung*«@efeg bom 29. ü)tai 1873 — Sffentli^

belannt gemalt, bag

1) bie ffturbuegeabfegrift unb (Sebäubefteuenolle in

bem 9ofat be* unterjeiegneten @runbbucgamt*,

2) bie baju gegangen Harten im ßotol be« Äöniglicgen

Hatafteramt* ju 9ünteln

jur Ginficgt ber Beteiligten feit geute offengetegt fmb.
Sie Ginficgtnagme tonn täglicg— Sonn« unb jeft»

tage ausgenommen — Bormittag* bon 9 bi* 12 unb
9tacgmittag* bon 3 bi* 6 Ugr erfolgen.

Siejenigen, tnelcge bie ßrgebntffe ber Bermeffung
bejüglicg bet ®renjen unb ber Bejeiegnung ber neu
tartirten @runbftücfe in ben gericgtlicgen Bücgem an«

fecgten »ollen, gaben biefe* im Biege ber Berichtigung*«

flöge gegen ben nacg bet Harte berechtigten Gigentgümer

JU beminen, aucg Bormertung ber gettenb gemachten

Anfprüege ju berlangen.

Siefe* mug jeboeg binnen j»aif SSoegen, bon
bemfenigen Sage an gerechnet, an toelcgem biefe Be«
tonntmoegung jum erften IDtal im Amtsblatt erfcgeint,

gefcgegen. 9iacg Ablauf biefer Stift beftimmen fieg bie

(ütenjen bet ©mnbftüde, fotteit niegt recgtjeitig er«

folgte Anfechtungen bureg Bormertung im ®runbhucg
gemagrt finb, lebiglicg nacg ber gturfarte unb btt igr

JU ®runbe liegenben Bermeffung.

Ctbenborf am 23. 3uni 1879.

Hdniglicge* ®runbbucgamt. Blotff.

1055. 92acgbem eine neue fteueromtlicge Bermeffung

für bie ®emorfung Blenigengafungen unb ber

Cberfarfterei«BejirIe (fglen unb (SlgetSgaufen
boQenbet, unb Seiten* bet Hatafterbeg5rbe bem @mnb>
buegarat babon Henntnig gegeben ift, »irb gierburcg

unter Bejugnagme ouf §. 38— llinfägrung*»®efeg oom
29. 3Koi 1873 — affentlicg belannt gemaegt, baf

1) bie 91urbucg*abfcgriften unb ©ebäubepeuerroHen
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in bem Cotol be< unierjeii^ttetai (SruRbbu^amt*,

2) bie b<t)u geistigen Aorten fan Sofol be6 ASttigiic^

Aatafieiamt* ju SSSoif^ogen

)ui Smfic^t ber tBet^eiligten fett ffeute offetwelegt finb.

X)te Sinfic^tna^me tonn tä^ii(^ — €>onn> unb

gcfttwe ou^enommen — Sonnittagt oon 9 bi< 12

unb ^o(^mittog< Bcn 3 (iS 6 Ul^i erfotgen.

S)tcfetrigen, B>e((^ bie drgebniffe ber Sermeffung

bejügitib ber @renjen unb ber tBejeidbnung ber neu tox>

Hrten ©nmbftüde in ben gori^tlic^en SBü(^em on<

feesten tocUen, ^oben biefe< im Xßege ber lBeri(^tigung6>

iloge gegen ben nac^ bet Aorte berüi^tigten (Sigentbümer

bemMen, oucb IBormerhmg bet geitenb genunbten

fptü(be )u Betiongen.

£»iefe6 mug jebocb binnen }tB5(f Sollen, Bon

bemienigen Xoge an gere<bnet, an tBe(<bem biefe 93e«

tonntmacbung }um etften ^a( im %nt8blatt etf(beint,

^fibeben. 9kcb Jtblauf biefet gtift beftimmen ptg bie

®tenjen bet (Snmbftüde, fomeit nicht re^tjeitig erfotgte

Sinfe^tungen butch Sormething hn ®tunbbuch gemährt

finb, (ebiglich nach bet Oturtarte unb bet ihr ju ®runbe
liegenben Sermeffung.

äierenberg om 21. 3uni 1879.

Abnigliche« Qitunbbuchamt. Aabger.
1056. ®ie in bet Scfanntmachung Bern 16. aprit

b. 3. in 9Jr. 32, 35 u. 38 bc« 2(mMblatt« geftreefte

Stift wirb in SBctreff ber ©cmarfung fRogba^ um
8 SSochen erftredt.

4)et«fclb ben 3. 3uU 1879.

Rönigltche« («runbbuebamt. Xh'bbolb.
1057. Die in ber Setanntmachung bom 16. 2lprit

b. 3. — 3lr. 32, 35 unb 38 be« 2lmWblait« — ge»

ftedte Srift, betreffenb bie fßeuBermcffung ber ®e=
martung ißiebcbach, mirb bi« jum 30. ©eptember
b. 3. e'^tredt.

.f>erefctb bcn 16. 3uli 1879.

königliche« @runbbuchamt. Zheobatb.
1058. 9iach Diaggobe be« §. 38 be« Einführung«»

©efepc« Bern 29. aiJoi 1873 unb unter SBejugnahme

ouf bie Bern unterieichneten Orunbbuchamt am 13ten

gebruar 1879 criaffene a?efonntmachung, mirb nunmehr

nach Slblouf bet borin beftimmten änjölfmöchentlicben

grift bie neue glurfortc ber ©emeinbe ©chttalbcn»

thol unb be« Oberförftcrcibcsirl« ®ieigner himnit

bohin feftgefteUt, bog fich bie ©renjen ber ©runbftüde,

feroeit nicht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen butch SJor»

merfung im ©^bbuchc gemohrt finb, forton lebiglich

noch ber glurtarte unb bet ihr ju ©runbe liegenben

Sermeffung beftimmen.

91btetobe am 19. 3uli 1879.

Äöniglicht« ©runbbuchomt. Amciung.
1059. fRach Waggabe be« §. 38 be« Einführung«»

©efege« bcm 29. Wai 1873, unter 23e}ugnahme ouf

bie Bom unterjeichneten ©nmbbuchamt am 7. ©eptember
1878 eitaffenc Setcumtmachung, metben nunme^ noch

Ablauf ber batin beftimmten imölfmöchigen gdft bie

neuen glutforten bet ©emartnngen Halbem, Aehna
unb !6$eiet«haufen hiennit bohin feftgefteUt, ba§
fich bie ©tenjen ber ©runbftöde, fomeit nicht recht«

jeitig erfolgte ^echtungen butch älotmetfung im ©tunb«
buche gemohrt finb, fortan lebiglich nach bet glurlotte

unb ba ihr ju ©tunbe liegenben Sermeffung be«

ftimmen.

Warburg am 21. 3uti 1879.

Aönigliche« ©runbbuchamt. Aehr.
e«c««sea.

1060.

Semetber um bie mit bem 1. Auguft c.

jur C^lebigung lommenbe ©^ulftelle ju X t u b e n»

häufen merben hietburch aufgeforbert, ihre mit ben

nöthigen 3«ugniffen Berfehenen Wetbung«gefuche binnen

brei SBechen bei bem unterjeichneten ©chulDorftanbe

einjurcichen.

SMhenhaufen u. Saubenbach ben 11. 3uti 1879.

Der ©chulBorftonb

:

Der Sanbroth Sernftein. Der Pfarrer $ier»ig.
1661. Die ©chulftelle ju Worborf ift bureb ben
lob be« feitherigen 3nhaber« ertebigt.

©eeignete Semerbet um biefelbe forbem mit auf,

ihre mit ben nöthigen 3«U9niffen Berfehenen Welbung«»
gefuche binnen Biet SSceben unter bet Abtcffc be« mit»

unterjeichneten 2anbrath« anher einjureichen.

^omberg u. Serge ben 21. 3uli 1879.

Der ©chulborftanb Bon Worborf:
Der Vanbrath Der Velal»©chul»3nfpectct

B. ©ehren. Dömich, Sfnnrer.

hStrianalstlhtoBtL
Der Sierbrauereibefiher ^enbemuth }u 9letro

ift mit ber ©tellcertretung be« Sblijeianmalte« bei bem
Äöniglichen «mt«gericht bofelbft für Strhinbcrung«fälle

beouftragt merben.

Die SKoht be« feitherigen befolbeteu Seigeorbneten

bet ©tobt Düffelborf Ebuarb 9) a u ch jum Ober»
Sürgermeifter bet ©tobt .£)anou für eine achtjährige

AratöBoiter ift beftätigt morben.

Do« ©tobtrathSmitglieb Aaufmonn Poui« Sronbe«
JU Hartehafen oeificht bie öefchäfte be« jmeiten ©teil»

oertreter« be« ©tonbe«bcamten bofelbft. Der Sice»
Sürgermeifter Wog jn 9teufirchen ift jum jmeiten ©teil»

Bertrcter be« bafigen ©tanbesbeamten ernannt morben.

Der bem ©elbcrheber Srehl ju $iofafchenbach

erthcilte Auftrog jut aSahmehmung ber ©efchäfte be«
©tcllBertretcr« bee bafigen ©tanbeebcomten ift jurüd»
gejogen unb bo« ©emeinberath«glicb 3ofeph Printer
JU ^ofofchenbach jum ©teflbertretet ernannt morben.

^ierju ol« Seiloge ber Oeffentliche Anjeiger 9lr. 60,

(3nfertion«gcbilhrai fOr ben Raum etner getBÖtnUihctt XnuciieUt 1& Retebofenntg. — SebtgMlättce fit f wib 1 9*gcs 5
unb füt 1 unb 1 Sogen 10 Relchfpfmntg.)

Rebigirt bet Aintgllcbte Regtnung.

CaffcL — (Scbrucit tu ber 4*f» uub StaffeubauloSucbbtHcfctcl.



tt«c 9I«g{ctung }u ®aff«L
M‘66. Qlu8gtgeb<n SUttlDoc^ b<n 6. ^ugufi 1879»

Serorbintitgtti nnb Otlimiitinai^itgni Itr
ftiiftrl. nni ftSttigl. CratralbeiSibe«.

1063. 1)i* '•Jltebcrljnbtftben jfotonitn finb

benienijjeii Üänbetn brifletreten, na<if »eltben SB eit»

tioftlaiten mit SIntreort abgefcnbet »erbt« fSnntn.

3^crarti8e Harten fmb nunmehr t'ettotnbbat für

SDlittbeilungen nac^ iPelgien, granfretcb, $)eIgo»
lanb, 3talicn, l'uferaburg, 'JJieberlanb uiib

ben 9HcbeTlänbifcbcn Hclonien, 'Jlotwegen,
Bottugal, Slumänien, ber ®cb»eij, ©panien
unb ber Straentinifcben dlepublif.

SBeriin W. ^e^ 30. 3itli 1879.

Äatferlicbeä 0enero(»'j5cfta mt.

SmrbviinRt« nnb S^tfattnttnaijbnttgcn Ber

Sünigli^tn Sitgienmg.
1063. I'ie 3'”*Wiipon8 Serie XI '•Jh. 1 bi« 8 ju

ben '3Iemnärtif(ben ©tbulbtcrfcbreibuiigen über bie 3i«tm
für bie eier jabre rem 1 v^ult 1879 bi« babin 1883
nebft Xalcn« irerben cein Ulten b. 'ISte. ab ran ber

fteirtrcle ber ©taatepabiere bierfelbfl, Dranienftrafee 92
unten recht«, Slomüttag« oen 9 bi« 1 llbr, mir Äu«>
nabme ber ®cnn» imb Sefttage unb ber ftaffenreeifien«»

tage, au«gerei(bt Serben.

®ie (Jeupen« lännen bei ber Ocntrele felbft in

(Empfang genemmen aber bureb bie IRegierung«<Jpaupt*

foffen, bie 'I'esirlÄ-^auptfaffen in ^anncber, C«nabrü(f

unb i'üncburg ober bie ftrei«faffe in {^anlfurt a/'Blain

bejogen werben. SBer ba« Orftere wünfebt, b>** bie

lalon« bcm 19. Slpril 1875 mit einem Ü'erjeicbniffe,

JU welchem ijennulare bei bev gebaebten Oontrole unb

in Hamburg bei bem Ober » ^oftamte unentgeltiieb ju

hoben [tnb, bei ber dontrole p^'önlitb ober bureb bi«en

Beauftragten abjugeben.

(Henügt bem ßinreitber eine numerirte ÜKarte als

OmpfangSbefebeinigung, fo ift ba« %erjeitbni§ nur ein»

faeb, bagegen bon benen, weiebe eine ::0ef(beintgung über

ke Slbgabe ber Xalon« jti erbalten wünfeben, boppelt

borjulegen. 3n (ebterem gälte erbalten bie föinreicber

ba« eine Sfemplar mit einer I^mpfangSbefebeinigung

berfeben fofort jiirüif. Die BJarte ober (rmpfang«»

bef^einigung ift bei ber SluSreicbung ber neuen Koupon«
jurücfjiigebcn.

3n @(brif tweebfet tann bie ttontrole ber
©taatäpapiere fitb mit ben Onbobern ber
laton« nitbt einlaffen.

SBer bie (£oupcn« bureb eine ber oben genannten

^rooinjialfaffen bejieben will, b«* berfelbtn bie alten

ialcn« mit einem bcppelten SJerjeiebniffe einjureieben.

Da« eine SJerjeicbni| wirb mit einer @mpfang«be»

febeinigung berfeben fogleiA jurudgegeben unb ift bei

Sln«bänbigung ber neuen ßoupen« wieter abjnliefem.

gennulare ju biejen Sltrjeiebniffcn finb bei ben ge»

baebten B’eobinjiatlaffen unb ben ben ben Äoniglieben

ISegtenmgen unb ber H&maü(ben ginanj « Directien

in Jpanncber in ben 'Ämtsbtättem ju bejeiebnenben

fenftigen Haffen unentgeltiieb ju hoben.

De« Ifinreieben« ber ©cbulbberf^reibnngen felbft

bebarf e« jur (Wangimg ber neuen 6 oupon« nur bann,

Wenn bie erwähnten Daion« abbanben getommen finb;

in biefem gälte finb bie betreffenben Dofinnente an

bie ttontrcle ber Staatspapiere ober an eine ber ge»

nannnten Brooinjiallaffen mittelft befonberer Eingabe

einjureieben.

'Iterlin ben 4. Juni 1879.

^aupt'Serwaltung ber StaotSfebuIben.

Die eorftebenbe ^elanntmacbung wirb bittburtb mit

bem 2'emcrfen berüffentlicht, ba§ bie gormulart ju ben

Slerjeiebniffen über bie iöebuf« ber Ompfangnabme ber

neuen 3''’^oupon« einjureiebenben Daion« bei ber

.ffcniglieben iKegicruiig8»Jf>auptfaffc bierfelbft unb fämmt»
lieben Steuertaffen unferes SlejirfS unentgeltiieb 1»

haben finb. (faffel ben 12. Juni 187!*.

.Hünigliebe tKegierung.

1064. eirjtei ?Iaebttag )u bem ccsibiitcn Statute ber

Allgemeinen tHenten', tlapital. unb PebenS • Slerfi>becuRg<>

aftanl Teutonia ju belbjig. — Der §.11 bc« oorbe»

jeiebneten reoibirten Statut« wirb babin abgeänbert:

.rSton bem Jahtc«gewinne werben junädift 1.5 Bro«
«Cent, wenigften« aber 0000 3)1011 in ben IRefetbcfonb«

«für aiigerorbentlicbe gölte, bi« biefer bie §. 12 ge»

«baebte ^i'he errei^t h<it> jurü ((gelegt. >>

rtSlon bem h<«rnaeb oerbleibenben 91eingewinne er»

«hnlten naeb Slbjug ber Dantieme (§§. 32 unb 35)
«unb feweit bie ©eneral » Slerfammtung wegen regen

«Dterwenbung im jnterege ber Qlcfellfcbaft nitbt anber»

irWeite ®cfeblüffe faßt, junätbft bie Stetionaire bi« günf

tibom $)unbert be« auf bie Stetien cingejahlten Hopitol«,

«ber atebrbetrag aber wirb je jiir ^älfte an bie

nSlctionaire unb an bie bureb Slerftonb unb Slugiebtö»

»ratb JU bejeiebnenben t'ebenSrcrficbcrungen unter ben

tiDon biefen Drganen feftjuftellenben ilebingungen al«

«Dioibenbe oertheitt.“

«Dibibcnben, weiebe innerbatb breicr Jabre ooei

rtbem Dagc ber gäUigteit ab iriebt erhoben finb, rer«

«fallen in ba« Oigenthum ber ©efellfebaft.»

Dene »orftebenben, in gotge be» Slcfeblnffe« ber

OSenaalberfammlung »cm 28. äprit b. 3. aufgeftcllten



®totnt«9lot^tro8t «otrb bie in b« ßcncefpcn jnm @e»

fc^äfttbetriebe in $reu§en bom 24. 3uni 1861 Mrbc<

ballen« (Senebmigung ertbeilt.

9?etlin ben 1. äili 1879.

(L. S.)

'Cer SKinifiet be« 3nnem. 9ni 2iuflr.: Sfibberf.

Cie borftebcnbe 2lenberung beb reoibirten Statutb

ber 'JlUgemcineii dienten •

,

Äapitai • unb 2ebcn« • 25cr«

l'ilberungb > ^anl Teutonia }ii öeipjig ibirb b'ftbutcb

mit i^ejug auf unfere 23etanntma<bung bcm 13. 2(uguft

1872 in dh. 30 beb bi<^r‘S‘'’ ?(mtbbfattb bcm Oabre

1872 jur äffentlicbcn jlemitni§ gebracht.

ttaffet am 29. 3uli 1879.

Höniglicbe 9iegierung, ftbtb. beb 3nnem.

1(M15. iTb »irb biermit jur HcnntniB gebracht, bag

mit SRürffiebt auf ben nacbtbeiligen einflui beb bcrigen

SSinterb auf bie im §. 1 unter dh:. 11 unb 12 beb

©efebeb über bie Sebonjeiten beb SBitbeb bcm 26ften

Jebruar 1870 geuannten SBilbarten unb im ^inblid

auf bie bcraubficbtlich fpäte Pmte biefeb 3abreb, bet

Scbluj? Per Scficujcit jener fitilbarten in ®emäBb«'>
beb §. 2. I. c. mit bem d^eginne beb 15. eeptembet

b. 3. eintreten fcU.

(iaffet ben 28. 3uli 1879.

fibniglic^e diegicrung, dlbt^. beb 3nnem.
etTorbnttBgtti Kilt eetstratna^ittiatn rakertr

ftcifrrßi^er asb itfoigtitbrr IBevdrbtn.

1066. dlac^bem eine neue fteneramtlicbe 23enneffung

für bie ®cmarlungen .^cpfelbc unb SRcminercbe
bctlenbet, unb ©eitenb ber ÄatafterbeBörbe bem ®runb>
bucf<amte babcn Hentitni§ gegeben ift, n>hb ^icrburcB

unter 5'e}iignahme auf §. 38 — (iinfü^ningb«®efe6
bcffl 29. dllai 1873— cffentlic^ befaunt gemacht, ba§

1 ) bie gliirbm^babfcfirift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem 8ctat beb unterjeichneten ®nmbbuchaintb,

2) bie baju gebbrigen .tfarten im 2 c(al beb Sbnigticben

Äatafteramtb ju JSJibenbaufen

juv Ginficbt ber a.'ctbeiligten feit beute cffengelegt ftnb.

Cie tiinfiebtnabme fann täglich — wenn* unb

gefttage aiibgcncmmen — SJcrmittagb bcn 9 bib 12

Uhr unb dlacbmittogb bcn 3 bib 6 Ubr erfolgen.

Ciejenigen, »clehe bie l^rgebniffe ber SSermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Söejeiehnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ®üchem an«

fechten »ollen, buhen biefeb im SBege ber ®erichtigungb«

ilage gegen bcn nach her Äarte berechtigten eigentbümer

ju bewirien, auch aicrmertung ber geltenb gemachten

dlnfpriiche 511 oerlangen.

Ciefeb muB jebcch binnen acht SBcchen, bon

bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe ®e«
fantmachung tum erflen dJial im dlmtbblatt erfcheint,

gcfthebeii. dtach dlblauf biefer grift beftimmen fich

bie ©renteii ber ©runbftücfe, feweit nicht rechtjeitg er«

felgte dlnfcchtungcn burch SÖennerfung im ©runbbuch
gewahrt finb, Icbiglich nach ber glurfartc unb Per ihr

ju (^irunbe liegenben l^ermeffimg.

l'ichtcnau am 21. 3uli 1879.

Höniglicheb ©runbbuchamt.

1067. dta^Mn eine neue fieuertmitlithe Sermeffung

für 1) ben ©Btbkjirt ®ebenbaufen, 2) ben @utb»
bc)iTt Surgbafungen unb 3) ben ©emeinbebejirt

üdargbafungen boUenbet unb ®eitenb ber

bebürbe bem ©runbbuthami babcn JtenntniB gegeben*

ift, ahb biohurch unter ddejugnobme auf §. 38— (Sin«

fübmng*«©efeb bom 29. iDtai 1873 — bffenttith b<«

iowit gemotht, hoB

1) bie glurbuthbabfchriften unb ©ebäubefteuerroUen in

bem äofal beb unterjeichneten ©runbbuchamt«

;

2)
bie baju gebbrigen ftarten im Solal be« ftSnigfuhen

fiatafteramt« ;u äSetfbagen.

)ur ©inficht ber dletbeiligten feit beute offengelegt fmb.

Cie ©infichtnabme tonn täglich ~ ®onn< unb

gefttage au«genommen — Slcrmittag« oon 9 bi« 12
unb diachmittag« con 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Ciejenigen, welche bie ©rgebnige bet ißenneffung

bejüglith ber ©rengen unb ber ddegeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen iBüchem an«

fechten wollen, haben biefe« im Sege ber iPerichtigungS«

tlage gegen ben nach her fiorte berechtigten ©igentbümer
)u bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

ünfprüche ju cerlaugen.

Ciefe« muB jeboch binnen gwölf SBochen, con

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe d^efonnt«

machung gum erften 'Ttol im 21mt«blatt erfcheint, ge«

fcheben. dtach Ablauf biefer grift beftimmen fi^ bie

©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen burch Sormerfung im ©runbbuch
gewahrt finb, tebiglich nach ber glurforte unb ber ihr'

gu ©runbe liegenben dSermeffung.

3ietenberg am 19. 3uli 1879.

fibnigliche« ©runbbuchamt. j[ c b B t r.

1068. dtachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie ©emarfuug ‘.SreitenbachocUenbet, unb Seiten«

ber fiatafterbehörbe bem ©runbbuchamt bacon .HenntniB

gegeben ift, wirb b<nburch unter dlegugnabme auf §. 38
— ©infübrung«gefeb ccm 29. dltai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, baB

1 ) bie glurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem dctal be« untergeichneten ©runbbuchamt«;
2) bie bagu gehörigen fiarten im dotal be« königlichen

fiatafteramt« gu Schmalfalbcn

gut ©inficht ber iöe^eiligten feit b*ute offengelegt pnb.

Sie ©infichtnabme tann täglich — ®onn« unb

gefttage aubgenommen — SJormittag« con 9 bi« 12

unb diachmittag« con 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Stiejenigen, welch« bie ©rgebniffe bet Slermeffung

begüglich ber ©rengen unb bet Segeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in bcn gerichtlichen ddüchem an»

fechten wollen, hoben biefe« im Stiege ber 23erichtigung««

flc^e gegen ben nach ber fiarte berechtigten ©igentbümer

gu bewirten, auch 23ormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüche gu cerlangen.

S)iefe« muB jeboch binnen gehn SSochen, con
bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe die»

fanntmachung gum erften dlial im Amt«blatt erfcheint,

gefcheben. dtach Ablauf biefer ffrift beftimmen fich

©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte
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SnfeAtimgcn bun^ Somerfung in (üntnbbuc^ goso:^
fnb, lebigiit^ iuk^ b« gturtcncte mb btr )u ünmbe
(iegenben Sermtffmg.

®(^mattalben btn 19. 3uli 1879.

ftSnigKc^rt (!>nmbbu(^ant. @c^iminelbfeng.
104)9. 9tai^bem eint neue fteueramtlic^ Setmeffung

für bie (DemarCungen 8i(^tenau unb üBalburg,
fcnie (Slimmercbe, ^amba(^ unb ®teinbo()
boUenbet, unb <Seitene bei ftataftcrbe^Srbe bem (btimb«

buc^ant bauen Aennlnig gegeben ift, mirb ^itTbute^

unter ®ejugna^me anf §. 38 — 6infü^nmg9>@eftb uom
29. Dtai 1873 — öffentli«^ befannt gemacht, bag

1) bie 9iuTbu(^Mbf(^rtft unb (SebäubeftenerroUe in

bem Sofal be« unterjeiebneten Gbrunbbucbamtb,

2) bie baju gebirigen flarten hn 8ota( beb ftönigliiben

Aatafteramtb ju ffiMbenbaufen

)ur 6infi<bt ber :&etbeiligten feit beute offengelegt finb.

Tiit (iinfi(btnabme lann tägliib -- @onn> unb

gefttage aubgenommen — Somittagb uon 9 bib 12

unb 'DRaibntittagb oen 3 bib 6 llbr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber %3erme|fung

bejägticb ber Ofremen nnb ber tl>e}ti(bnung ber neu

lartirten ©runbftücie in ben gericbtlicbcn 2)ücbem an--

fcibten wollen, hoben biefeb im Siege ber 21ericbtigungb>

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ^igenthiuner

JU bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Jlnfbrücht JU ucrlangen.

Diefeb mu§ jtbcch binnen acht Slochen, uon

bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe ®e*

tonntmachung juni erften iial im ^mtbblatt crfcheint,

gefchehtn. 'Jlach äblouf biefer ffvift beftimmen fich

bie @renjen ber (brunbftüCfe
, foweit nicht rechtjeitig

erfolgte 2lnfechtungen burch Sormerfung im Glrunbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach ber fflurlarte unb ber ihr

JU (Srunbe liegtnben Sermeffung.

l'ichttnau ben 2. ?4'vil 1879.

Hdniglichte (f)runbbu<hamt.

1070. 'Uacb äKaßgabe be« §. 38 be« (Einführung«»

(äefe(}e8 uom 29. Diai 1873 unb unter 'ilejugnahme

ouf bie uom unterjeichneten (fitunbbuchamt ojn lü. iVärj

b. 3. erloffene i'etanntmachung, werben nunmehr nach

21blauf ber barin bcftimmlen achtwetbigen J^ift bie

neuen glurtarten ber (Semarfuug ^»aufen h><bmit

bahin feftgeftellt , ba§ fich bie ©renjen ber (ilrunb»

ftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte Jlnfechtungen burch

SJomierlungcn im (flrunbbuch gewahrt finb, fortan lebiglich

nach ber glurtartc unb ber ihr ju (EJrunbe liegenben

SJermeffnng heftimmen.

Oheraula am 9. 3uli 1879.

Hhnigliche« (flrunbbuchamt. Uulcntamu.
1071. 'Jlach iOiaggaht be« §. 38 be« (Einführung«»

(Sefehe« uom 29. ÜWai 1873 unb unter ißejugnahme

auf bie uom unterjeichneten (ffrunbbuchamt am 10. i'lärj

b. 3. erlaffene Sletanntmachung, werben nunmehr nach

Slblauf ber barin beftimmten achttuüchigen 3rift bie

neuen jflurtarten ber (E^emarfung Slahl«houfen hier-

mit bohin feftgeftellt, baf; fich h'u (^renjen ber (Eirnnb-

ftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte ^Hnfechtungen burch

Sormerfungen im (Smitbhuch gewahrt finb, fortan lebiglich

nach ber glurfarte unb ber ihr ju (Slrunbc (iegenben

Sermeffung beftimmen.

Oberaula am 11. 3uli 1879.

Hünigliche« (Srunbhuchamt. Hulenlamj).
1072. 91ach 'lRa§gabe be« §. 38 be« (£bifühnmg«»

@efehet uom 29. EIKai 1873 unb unter Sejugnahme
ouf bie uom unterjeichneten Qlrunbbuchamt am lU. Üllärj

b. 3. erlaffene 2)etonntmachung werben nunmehr nach

Sblauf ber barin beftimmten achtwöchigen grift bie

neuen ^urlarten ber @emarfung (bßrjhain htennit

bohin feftgeftellt, bag fich hie (Srenjen bet (jlrunbftüde,

foweit nicht rechtjeitig erfolgte ilnfeöbtungcn burch Slor»

merfungen im (Srunbbuch gewahrt finb, fortan lebiglich

noch ber glurtarte unb ber ihr jit Ofninbe liegenben

Sermeffung beftimmen.

Cberaula ben 11. 3uli 1879.

Stönigliche« Örunbbuchamt. Huleufamp.
1073. 9iach 'llcoBgabe be« §. 38 be« (Einführung«»

(Sefege« uom 29. 'JÄai 1873 unb unter t^ejugnahme

ouf bie uom unterjeichneten (Stninbbuchamt am 10. 4\'ärj

b. 3. erlaffene 2(ctanntmachung, werben nunmehr nach
^lauf ber barin beftimmten acßtwöchigen grift bie neuen
glnrforten ber (fSemartung ä ch o r b a ch hiermit bahin
feftgeftellt, bag fich hie (flrcnjen ber (Slrunbftüde, foweit

nicht rechtjeitig erfolgte «nfechtungen burch Sormer«
tungen im (8runbhii^ getuahrt finb, fortan lebiglich

nach ber glurlarte unb ber ihr ju ©i-unbe liegenben

ajenneffung beftimmen.

Oberaula am 11. 3uli 1879.

.tföniglich«« (E'runbbuchamt. )t ulen tarn ß.

1074. 'Jtoch iUlaggabe be« §. 38 be« (Einführung««

(ESefehe« uom 29. ÜKai 1873 unb unter 25ejugnahme
ouf bie uom unterjeichneten (Strimbbuchamt am 10. itcvirj

b. 3. erlaffene afelanntmachung, luerben nunmehr nach
aiblauf ber barin beftimmten ochtwcchigen grift bie neuen
glurlarten ber (Semartung .fpotterobe hiermit bahin
feftgeftellt, ba§ fich tie (Elrenjen ber (S)runbftüde, foweit

nicht rechtjeitig erfolgte ainfechtungen burch Sormertungen
im (Eirunubiich gewahrt finb, fortan lebiglich nach ter
glurtarte unb ber ihr ju (örunbe liegenben itermeffimg
beftimmen. Oberaulo am 21. 3uli 1879.

Hiiniglicht« (örunbbuchamt. Äulenlamp.
1075. 9iach Dlafegabc be« §. 38 be« (Einführung«»

(^fege« uom 29. iücai 1873, unter töcjugnahmc auf
bie uom unterjeichneten ('wnnbbuthomt am 22. gebruar
1879 erlaffene aiefanntmachung, werben nunmehr nach

Äblauf ber barin beftimmten jiuölfwöchigcn grift bie

neuen glurlarten ber (Semarlungen : 1) 'it rächt,
2) (Ellnhaufen, 3) itloifcht, 4) Oder«haufen,
b) jRogberg, (J) Sarnau, 7) Sebönftabt, 8)
Söolfehaufen hiermit bahin feftgeftellt, bag ficb bie

(örenjen ber (Eirunbftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Slnfechtungen burch SSormcrfimg im (Eiruiibbuche getuahrt

finb, fortan lebiglich nach cflnrlarte unb uer ihr ju

Wnmbe liegenben i'ermeffung beftimmen.

J.'c'arbnrg am 24. 3uli 1879.

ilöniglicbc« tOrimbbnchamt. .«ehr.
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^ctmr • 2ßitu«n • unb • 3t«d^nung oon
3^ie 1878 iDtib sema§ §. 23 bec Stotntai ^iamit

beräffenHi(^t.

@ i n n a ^ m e. SRarf. ?f.

1) itaffmbcftonb ant b. 3 3305 33

2) Kudftänbe aue b. 3 1689 69

3) einf«uf«fltlbtt 160 —
4) Jpeirat^flelb« 16 28

5) iPdträge btt 'IKitgltebn .... 2431 19

6) 4tn4 $fomi>S3<icaii}en .... 1333 90

7) »Jinffn bon nirfftönb. (iintaufcgelbern 19 43

8) «abifaljinfen 4212 81

9) jlbgetrogenc Kapitalien 4885 72

10)

3n«gemein . 6 91

Sunama 18051 26
'Ausgabe.

1) Sn 95?inbm unb SBaifen .... 5218 50

2) ^luBgelie^cne Kapitalien 6450 —
3) )Prcje^eften 24 —
4) 3n«gemein 6 31

5) SJetwoItungafpften 333 70

6) flubftänbe . 1088 66

Summa 13121 17

Serglicbcn, fe bleibt KÖffenbeftönb 4930 09
®ab ftapitalbermögeii ult. 1877 betrug . 89707 47

tr« beträgt . 1878 . . . 91271 75

,'^t fi(^ fomit bcrmcprt um . 1504 28
beit 30. 3uli 1879.

!I>ie ®irection
ber .'ponaiier cb. iPforrer=3SSitn>en> u. S9oifcntaffe.

S<t«iiiitmii4nttgett commaitalftiitD.

1077. 3n (Slemä§^eit be« ©efepeS bcm 25. ®e«
cember 1869 tbirb pierbun^ bdamit gemacht, ba§

bie ©inibfung ber am 1. ©eptember b. 3. fällig

iperbenbeii 3'»««?lbf(f»nitte ber 8anbe*frebit«

taffe }U fiaffel, oufeer bei biefer felbft, bei allen

.KSnigliÄen ©teuerfaffen be« 9tegienmg8bejirt4 ©affet

erfolgen wirb, ©affel am 30. 3uli 1879.

t)ie Direction ber 8anbe«ttebittaffe.

Scctntt**
1078. 'Eie ©teile be« 9tector« an ber ^iefigen

fRectoratfc^ule ift mit ©c^lug ber Jperbftferien b. 3.

)u beferen, 'üln flacpt, unb ©c^iilpelb gemährt

fie jur 3eit jäbrlit^ 2059 3)iarf nebft tjamtlienibo^nung

unb ©arten, ©anbibaten ber Ü^eologie refermirter

©onfeffion, toelcbe be« ©nglife^en mäcf>ttg, um bicfelbe

fi(b bemerben niöcf)ten, mollen i^re ^buguiff« >ucl-

?lbitnricntenjeugniB einf^idten an ben Kir^enbcrftonb ber

reformirten ©emeinbe 511 Velje, ^.ircoinj J[>annoBer.

Vebe ben 1. ?luguft 1879.

Ecr «irebenoerftanb ber reform. ©emeinbe l'ebe.

1079. iBttcttbet um btt mit be» 1. Kuguft; er.

)ui (KrUbigiuig tommenbe, mH etnem competcnimä^gia
<

©inlommen bon 840 2Dtort (nitbt, mit in 9h. 50 bt*
9bnt«blatt« angegeben, 750 SDtort) nebft freier Kfobnang
unb 90 9Kait fit Neuerung Berbunbene ©t^ulftelle ju

©bbftbn »eilen ibtt mit ben Dorgeft^cibenen 3eugmff«»

.

berfebenen 3Reibung«gefu(be binnen 14 Zagen an ben
^ulborftonb eon Oitrft» }u ^nben , be« unter«

}ei4mcttn üanbrotb« einreitben.

.$)ofget«mat am 29. 3uli 1879.

Eer ganbratb. 3. 8.: ©itber, Ärei««@eaetttir.

1080. 8en>erber um bie mit bem 1. Jlnguft b. 3.
jur ©rlebigimg tommenbe >^ulftelle )u IR 0 pp er«

baufen, mit melcber ein (Sinlommen oon 870 Watt
neben freier üBcbnung unb 90 9Rart für geuerung
berbunben ift, werben aufgeforbert, ihre mit ben nbtbigen

3eugniffen oerfebenen 'Dielbungagefmbe binnen bier

föo^en babier ober bei bem KönigUtben 8otal>©<but«
3nfpector, 8f<wt<r üRoutoup )u Wopperbaufen eüqu«
reichen. 3iegenbain am 24. 3uni 1879.

Eer ftöniglicbc ganbratb ©üntber.

fctfaMUeCIroitiL
©rnannt ju 1) ®eri(bt««*fftfforen: SHeferenbar

2)ranbt, 2) Dteferenbarien : bie 9tecbt«tanbibaten

Klemm, 9toelle unb 9iotbe.

8 erfe«t: 9te(bt«an»olt unb 9totar Dr. 9t

0

4 oll
eon 9tinteln na<^ ©affet »cm 1. October 1879 ab.

8 enfionirt: .Krei«geri(bt«bote ©<binbenotf
in t^ba bom 1. 9tobember 1879 ab.

©eftorben: 9teferenbar 9Ran«bo(b ju ©affel,

ÄreiSgeriebt« • sPotenmeifter Oeb« }u ©offel.

Eem Slrcbiofearetair Dr. SSSpft in IRarburg würbe
bebuf« Uebertritt« jum ©rofeberioglicb b*füf(b«n C>ou«*
unb ©taat«ar(bib in Earmftabt bie nac^efuebte ©nt«
laffung au« bem preu§ifcben Staatebienft bewilligt.

®er «r^ioaffiftent Dr. ‘fJbiüppi au« aitünftet

ift als 3tt(bibfccretair bei bem ©taat«or(bio ju 9)tar»

bürg ongeftellt worben.

Dem 9tegicrung*<fianjlift a. E. ©bell ju Ipanau
ift ber Eitel ii.Kan3lci»©caetair“ oerliebcn Worben.

Eer Kaufmann ® c t b a a r ju Orb ift mit bet
©tcQoertretung be« ']lolijcianmalte« bei bem Königlicben

?lmt«gcricbtc bafelbft in Serbinberungefällen beauftragt

»orben.

2tuguft Jtccb au« "Itcubof b«t fi<b ul« practifeber

Slrjt in ©<blütbtem lüebergelaffcn.

Eer ®teucr=©rccutor i^einricb ©emmelrotb bei

ber ©tcuerfaffe ju Olbenberf ift geftorben.

Jpierju al« Beilage ber Oeffentlicpe Slnjeiger 9h. 62.

OnfertionegetiltTcn für ktn Stau« rinn gei>bbnll<bm Craittrilt 15 ^RcidKoteiutia. — 8tlaglblätiec nit f unb f Sog» 5
unb für ] unb 1 Sogen 10 Sttiipebftnnlg.i

Slrbigln bei itonigllrbci Stcgicrung.

Saffet.
—
'Otbiuiit in ber 4of> unb «BaiftnbaubiSuWbrUifttti.

Digiii.;cd Ly C'ooglc
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bet ^dtitgltc^en 9legietittig |u @:affel*

Jl? 57. Sn99ege6«iii tot 13. ^ugufi 1879.

3n(a(( k(9 ReUlX>®t((kMatte8.
. X)ie Rumtner 28 li«e loeltke

.»Mt 26. 3u(i 1879 ak in ^Hn )Ut SerfeKbiing

gelangte, entküU unter

Jlr. 1322 ka* (8efek, ketreffenb bie ©teuerfreikeit

bc< i&ranntteeinC p gewerbtii^en 3»c<fciu SJem 19ten

3uli 1879; unter

9tr. 1323 bo# @lefe|}, betreffenb bie ©tatifüf be<

XLtaorenbertekr« bc« beutfc^en ^oQgebiet« mit bem
2(H*(anbc. %om 20. 3uli 1879; unb unter

Rr. 1324 bie %etanntma<kung, betreffenb bie %b>
finberung ber dnßruttion aber bie ^ufammenfe^ung ».
ber ©o^eerftanbigenbereine. 8$om 16. 3u(i 1879.

Die 9tr. 29 beb 9teiA«.®efet)blatt<, veb^e oom
30. 3idi 1879 ab in ©erun )ur ©erfenbung langte,
cntkCU «bin

9)r. 132Ö bab ©efef), betreffenb bie KbSnbening
eintgcT Orftfanmungen ber (Setserbeorbnnng. 2tom 23ften

On(t 1879; unb unter

9hr. 1326 ben ^tacktragbbertrag juifb^en Dentf<^<

loiib, dtolien unb ber ®<kU)e4 )u bem SSertrage bem
15. Otteber 1869, betreffenb ben SBau unb bie ©ub>
»enHonirung ber ®«ttbaib>Qifenbabn. 2)em 12. 3Kan
1878.

Die 9h. 30 beb 9ieid^<®efetb(attb, bM(<ke bem
1. ituguft 1879 ob in xBerfin yn Serfenbung ge-^

ionate. entb&It unter

V. 1327 bab ®efet), betreffenb bie «ufet^nng
ben Re^bbottfatungen eineb ©cbi^nerb autobolk beb

ftenlnrbberfabrenb. Sem 21. 3u(i 1879.

Die 9lummer 31 beb 9teubb*(Sef<4k(attb, teelibe

bem 2. Ruguft 1879 ab in 2^r(in pr Se^enbung
gelangte, entbfiU unter

9h. 1328 bie Skrerbnung aber ben Dermin für

Snbfabrung beb ®efet}eb, betreffenb bie Serfaffung

unb ©emaltung (klfa|<8etbrittgenb, eem 4. 3uli 1879.

Sem 23. 3uli 1879; unb unter

9h. 1329 bie l^eibnung, beheffenb bie lieber«

trogung (anbebberrlid^er Sefugniffe auf ben ©tattbaiter

in effag<8etbringen. Sora 23. 3u(i 1879.

3l|«lt to Qcfebfaannlng fir kir filiigliitoi

¥rtn(ifib<n etulru.
Die 9himmer 30 bet Oiefeb«@iimffi(ttng, meltbe

»om 28. .3nli 1879 ab in Sertin jut Serfeubung ge«

langte, enthält unter

9h. 8656 bie Serorbnung, betreffenb bie SUbung
ber Rmttoerubtbbejirte. Som 5. 3uli 1879.

Die Rümmer 31 ber <ütfeb«®4mmlung, meltbe

bom 7. Sngufi 1879 ab in Scrlin )ur Serfeubung ge«

langte, entölt unter

9h. 8tö7 ben 9la(bhag )u bem am 12. 3nni

1868 abgef<bloffenen ©taatbberhage jtoifeben Sreugen

unb fieffen, in Setreff ber ^lerftellurt^ bet (Sifenbabnen

bon ©ieken no<b ©elnbanfen, von ©legen naeb ffutba

unb bon ^onau noch Sriebberg. Som 7. 3anuar

1879; nnb unter

9h. 8658 bie 9ttinifteria(«©rflürung, beheffenb bie

Serlfingerung beb Serhoge« iioifeben Sreugen unb

Dlbenbmig oom 7. IDltober 1868 wegen ber 3«U' unb

©teueroerbältniffe beb gürftentbumb Sübed unb ber

mit berafelben jufammenbängenben olbenburgifiben ©e«
bietbtbeile oom 1. 3anuar 1880 an. Som 5. 3uni 1879.

Rei44grft%eg
bora 21. Ccl^r 1878.

1081. Dab but(b meine Setonntmatbung bom 17ten

3anuar b. 3. (^mtbblatt Rr. 6) ctlaffene Serbet

ber bomlommuniftifeben Strbeiterbilbimgbbereiii in Vonbon

beinubgegcbenen pexiobifeben Drudfebrift: -Sretbcil"

erftreeft fub uu«b auf biejenigen 'Rnmmcni biefeb

Slatleb, wclcbe unter tcr Vluf(<bvift -Die ffivtljrbcit-

)ur Vtubgabe gelangen.

Serlin ben 6. Tluguft 1879.

Der Rei(bbtan)ler. 3n Serh.: S(f.

1082. 2luf ©runb beb §. 12 beb Reitbbgefegeb gegen

bie gemeingefäbrlüben Seftrebungen bet @o)ialbemohatie

bom 21. Dltober 1878 wirb biobureb pr Sffentlicben

Aenntnig gebratbt, bag bab bon 3. S$. Dicg in

tpamburg gebrubHe {flugblatt, auf ber einen ©eite

unter ber Ueberf^rift n2luguft ©eib» eine Sebenbbe«

febreibung, auf ber anbern ©eite einen 9Irtitet mit ber

üufftbrift: »2tuguft ©eib’b Veubenbegängnig» eiitbaltcnb,

nach §. 11 beb geba<bten ©efegeb bur^ bie unter«

jeiebnete Vanbebpolijeibebarbe beibotcn ift.

Serlin ben 9. ^uguft 1879.

ASnigl. $oli)ei«^räftbium. 3. S.: b. ©<blic<tmann.

1083. Huf ©ninb ber §§. 11 unb 12 beb ©efegeb

gegen bie gemeingefäbrliebcn Sefhebnngen ber ©ojial«

bemotrotie oom 21. Ottober 1878 ift bie natbbenannte,

ni^t ptriobifebe Drutffebrifi: »Offener Srief an

ben beutftben Rei(bblan}ler Sibmarf. — Sraeunlitb

& O.O., Sbuh'Üitb<’8’^upbrrb. 39241 %8eft«SroabWab,

92ew«^ort» bon unb berboten worben.

Dfiffelborf ben 4. Huguft 1879.

Aünigli^e Regierung, Hbtb. beb 3nnem. b. Rcon.

1084. Die im Scrlage ben S. Stade binfelbft

im 3abre 1875 erfebienene^ niebt )>rriobif(be Dr ud>
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»@ef(^t^te bcr T(B«Iu(toaäTtn 9«'

lifer Sommunt in ben 3a^rta 17S8 bi« 1794
ton ißern^arb Öecfer" ift auf ötfUHb b«« §. 11

b«e 9ieid^«fle[e|c« gegen bie gemeingef^rliAen 9e>

fhrebungen bet £o)ialbtmofratie wm 21. Odom 1878

bur<b bie unteriei^nele it)c^5rbe, ol« 8anbe«>$p(i)eis

btbbtbt, pcrfcoten.

®raunf(^»eig ben 6. 2Iuguft 1879.

|)erjrgli(be ^olijei»I)hrfcHeif. Ort^.
eerortiiniiigtm Hnt 6ctntatn«M«f|t« kr itiidkil.

^Tobittiidl s et^SrlteK.

lOfir». 9n )f»lge drlajfi« b«« Aerm IMiniftere füi

üanbroirt^fc^aft, ÜDsminen unb ifotften bom 30. ». 8R.

macfie i^ auf ba« am 1. Odobcr b. 3. in firaft tretenbe

(^efeb vom 1. Kpril b. 3., betreffenb bU löilbung b«n

Saffergencffenfe^aften ((Mef. @cite 297) f)ia>

tuT^ no(b befonber« aufmerifam. botfelbe finb

bie 3me(fe, }u beten ®etfplgima eine ©iupffenfi^ft««

bilbung eintrcten tann, eikblt4 emcited, aui^ nk^t

nur bie iOilbung öffentli^et, frnbcm aut^ bie :Oegniabung

freiet @encffenfcbaften jugetaffen tDaiben. liucb bot

bie ftaatlicbe Wuffi«bt nSbete »egrettjung gefunben.

(rine brüte 3nftan) beftebt ni<bt *i«bb, fonbem bttbe»

baIHi(b beS in einjcTncn ffüHen jugelajfenen »emaftonge«

©treitberfabten« bo^*" •’Of Äbnigfiebe« Wegietungen

unb bet Cbet-^tSfibeirt bie ftaatficbe ?(Hffi(bt ju {übten.

Outttürfe eine« ©tatiit« für Gnt» unb »eipüffetnng«*

Weneffenftbaften bobe i(b ben ffbnigticben 8anbrjtben

niitgetbeiü.

Gaffel ben 30. 3uü 1879.

®et Obet>^räfibent ffrbr. bcn 6nbf.

108«. 3ut «bbaltung bet Shttont« s$rifRRg
haben mir Xetmin auf ben 11. ^tcember b. 3.

angefebt.

XHejenigen ®eiftli<ben, Cebtet unb öanbibaten bet

Xbeclogie ober ^büblbgie, meicbe fiib biefet ^fifung

)u untetjieben beabfiebtigen , haben fitb bi« jum 15ten

©ebtembet b. 3., ftbriftlitb bei un« ju melben.

Der 8)Ictbnng finb bei)ufügen:

1) ein felbflgefettigtet 8eben«lttuf, auf beffen Xitel»

blatt bet ecUftönbige 9iame, bet @ebutt«wt,

ba« Sitter, bie Gonfeffton unb ba« ougenblidUebe

SlinMberbältnil be« Öanbibaten angegeben ift;

2) bie 3eugniffe übet bie bi«ber empfangene ©ebul»

ober Unmerfttütsbilbung unb übet bie bi«ber ab»

gefegten tbeotogif^en, pbitotogifbben ebtrSeminar»

Prüfungen;

3) ein 3eugnig be« juftänbigen Sfetgefefsten übet

bie bi«bntgt Xb^tigteit be« Gfaminanben im

bffentlicben ©ebutbienft.

Xüefenigen, met(be lein üffenttiebe« Sfmt befleiben,

haben auberbem ein^nteicben

:

4) ein amtfi(be« ffiibtung«attefi unb

r>) ein bcn einem }ur S^b’^ong eine« Xienfifiegel«

berechtigten Strjte au«geftetlte« Sltteft übetncrmalen

®efuubbcit«3uftanb.

Xie Prüfung finbet hn @ibung«faal be« untn»

jeichneten Ooffegtum« flott, unb b«kn fub bie Ibjami»

•anbea, fefeni ^nen nicht anbemeite SÜeifung jugebt,

«n 10. fDecembee b. 3., ÜNittag« 12 Uhr, bei bem vor»
fibenbni bet 9tüfung«»0ommifficn, ^ettn $tobin}ia(<

c^ulratb ftretfchel (in beffen ®ef(büft«}i^met g|ii

Renbel 1) petfSnficf )it ililbM. - »

3m Uebtigen nebmeu mir Sejug auf bie Prüfung«»
Cibnung für Kcdcten bom 15. Octeb« 1^2 (Peb<
Oentralblaü für bie gefammte Untemcht«»SKrmaRmig
m fttaSen, Odebetheft 1872 ®. 044 ft).

Gaffel ben 9. Shtguft 1879.

ftünigtiche« ficbin)ial»©chut»Goffegium.
1087. 3*><^ •hboltun,; b«r Prüfung bet

an SXlttelf4)ul«n hoben mit Xermin auf bcn
ö. Xecembev b. 3 . nnb bie fetgenben Xoge angefebt.

Xlieienigen ®elflfi<he«, Öanbibaten bcr Xbiotcgie,

cbet bet ^bitdbgie unb >6btt(fchull«btrt, melih« {ich

biefet ¥<bfung ju nnterjiebcn beabfi4tigea
, bokn fleh

bi« jnn lö. ©eptember b. 3. fchbifi«^ bet an« }-i

melben, anb jamt bie »iffenfchaftlich gebilbeten, n^
nicht al« tiebret fungitenbeii Oantiboten uamlMdbar,
bie im Slmte fi^nben Uehrcr ab.t butch Slrrrntttdung

ihrer ()emn Ober- tefpu 9rei«« Bchul* Onfpederea.
Xer iKelbung finb beijufügen:

1) ein fclbftgcfertigtet 2ebenef«uf, auf beffen Xitel»

blatt bet boDflünbige j«ame, bet Seburttett,

taaSlUet, bie Oenfeffica unb bj« augcivbllctliite

iÜml«Der^ltniB be« Qanbiratm angegeben If);

2) bie 3tugn^ffe übet bie bl«ber empfan. ene ©chnl»
ober Unioerfitüt« • Slilbung uiib über bie bitber

abgeleglen tbeclcglfcbctt , pbif«lcgifd|ien »bet ©eml»
natprüfuagen

;

3) ein 3euung bc« ^nftünbigeii SfetHefet'en Ober bie

biebeeige Xbütigteil be« Spaminanbeii im «ffent»

liehen ©chulbienfte.

Xiejenigen, melchc noch lein bffeiitiiche« Umt be»

lleiben, hoben au§etbcm eiiiiureichen

:

4) ein amiliihe« SübTungCattefl unb

5j ein ten einem )ut QUbiung eine« Xlenfific„c(«

berechtigten «t}te ouggeftellte« Vtteft übir net»

malen ®cfnnbteit«)uf)anb.

Xie Prüfung finbet tm ©ibnngefaal be« unter»

gdchneten OoUegium« ftatt unb hoben fiep bie 0;ami»
nanben, fafern ihnen nicht anbenseiic SBeifur.g jugebt,

am 4, Xecembtt b. 3 ,
Wittag« 12 Uhr, bei br«

Sloifibenbenber'flrüfung« Scmmif^cn {terra ^reotnjiai»

©cbultatb Kretfchef (in beffen (Oef^fWjimmer am
Wonbet Wt. 1), peifSnllch JU melben.

3tn Uebiigen nehmen mit ^ejng «nf bie tltüfnng«»

Oibnung für lebtet bon Wlltrlfchutra bcm 15. Oetbr.

1872 (f. Oentralbl. für bte ,'efommte Hnttrricht«»

tBemaliung In Vreuben. Cdoberbeft 1 879 ©. MO fi.\

Saffel ben 9. tugufl 1879.

üünigliche« Vrobinjial» Schul» Solle glum.
Scmlminttii nn» erfaiintWAchiragt« kr

Königliche« Wegienn«.
1088. Xer Warftprei« für 100 jnlegtamm Aar»

toffetn betrug im Wonat 3um b. 3. in Gaffel 7 Warf
44 ^f.

— '^bem mir bie« unter ^ejug auf nnfete
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e«ra 6ten «. WM. (KmM((aÜ 9hr. 51)
)uv 5ff(ntli(^en llenntiri^ bringm, bemnten tofar, b«i|

ber a. a. D. «nfgefft^tte i)uT(^fi^tMb(tcag »en 7 Watf

989f. fU^ hl V Wort 91 ¥f. finbcrt.

Gaffel ben 1. Sugufi 1879.

Atnigß«^ Dtegieruiig, 96M. be4 Stmetn.

1089. — 3n golge

uaftm l^cfamitDiac^ung bcm 13. uult 1876, bette^nb

bo« ®ninbftmtr.®ntfc^äbigintg«>®erfabrfn, (entbolle* ia

91r, 36 aafexe« toiMblatte« »ein 3a^ 1876) ic.

fmb bon ben nai^ftebenb genannten ®ntnbbefMem ^It

bk tuilee beien Kamen nd.^«^ bejeli^eteii tm ftreife

{)efgei<mar Megenen ®rulibftüde, Bejm. flhr bie

bntd^ Vetfebl>(lung an bezea ®teite getretenen ^bfin<

bni^ Gntf^abtgung« • VnfbricBe Teibl)‘il<0 erbol^a*

nmtbea, meli^ mir a(« bered)tigt anf bie int §. 13 Kr. 1

be« Gkfefe« bom 11. gebraar 1870 genonnte @ntf(^ä>

bigang onertonnt ^aben.

(4.) fteinrie^ G^rifto)»^ Ü)«(b (^leititii^ ffitl^elm*

©e^n), Oecenem }u Obemirifer.

Olnnarfnng Obermeifet: Kbfinbung ffir alte

AorteA. 9. 16 a ölqmunter’m^S^gte;
17L 26a 14qm übcr’m fxtf^anbk; C. 116 n. 117.

17 a 34 qm mif ber Weite; A. 202. 10 a 60 qm in

bcT Sobgelbute; B. 129b. 18 a Ö8qm über ber 8anb=>

fhm|e; 537, 538 u. 560. 28 a 87 qm übet’m «rw^-
nege; 620 u. 621. 23 a 87 qm an bei ^elbfc^eibe;

975. 9 a 11 qm auf bei ©tembreite; 1038 bis 1040.

2a 05qm untere ®liggfab<; 1088. öa97qm»er’n
(mmmen Ufer; 1218. 22a 8öqm om Wü^enberge;

1382. 5 a 97 qm unter ber Sanbfttale; ^a. 7 a
32qm am Kiebermeiferfi^en fBege; 881. 27 a 96 qm
in ber Webtegrunb; 1332. 11 a 93 qm hinter ber

KebeU; 1607 bi« 1610. 26 a 73 qm bnrd) ben ®ei«<

mor'fc^n ^fab; C. 180. 17 a 62 qm onf ber Weife;

181. la 69qm baf.; 356. 9 a 48 qm am 0bnig«n>eg;

A. 74a. 16a 86qm m ben ©twfemeiefen; 95. 12 a

92 qm am ^onleabnicft; B. 839. 23 a 44 qm bie

©ibäferaiefe; 1200. 6 a 71 qm am Wäl^lenberge;

12tö. 2 a 25 qm onf ber KebeU; 1268. 11 a 93qm
bie Ktbell: 1282a. 4 a 93 qm unter ber 8anbftra^;

1299. 1 a 12 qm baf.; 1646 bi« 1548. 9 a 75 qm
bie KBnig«ba(^; 1623. 25 a 71 qm bie Sinbentoiefe;

A. 280. 16 a 65qm in bei ^etri'Öttengrunb ;
C. 636.

3 a 62 qm in ber d^efe am ®rui^t»ege; ^3. 19 a

81 qm in bet d^lede; 611. 45a 21 qm im »otberften

Kott; 423. 16 a 04 qm Bbei’m »iu4; 648. 1 ha

21 a 50 qm »on ber Gfetftr Söreite; 607 bi« 610.

30 a 74 qm im AieiMmnb aufm Kctt; 613. 62 a
33qn oem binterften mott; 616. 10 a 58 qm nnter’m

91ett; 423. 34 qm Aber bem iSrmbe; 614 nnb 615.

37 a 94 qm auf bem binterften Katt; A. 171. 25 a

14qm übet bem .^ibnnbte; 208. 10 a 60 qm in ber

Sboppelbute; B. 129b. 18 a 58qm äberber2anbftra|e;

271. 11a 93 qm mitten aufm ^Ibe; 313«. 16 a

19 qm in ber Uebgentbalei ®runb; 426. 6 a 44 qm
nber’miBruibe; 587, 588 u. 560. 23 a 87qmJBer’m
IBege; 621 u. 620. 23 a 87 qm an ber ^Ibfibeibe;

86äu 7 a 32 qm am Kiebcrmeifer Siege; 915. 9 a

11 qm anf (er ©teinbieite; 924. 26 a 09 qm am
®ll^ofc ;

1065. 28 a 04 qm anf ben müften 9änbem

;

1076. 7 a 24qmbaf.; 1218. 22a85qmam Wfibien«

berge; 1332. Ha 98 qm hinter bet Kebell; C. 180.

17a 62 qm auf bet Webte; 181. la 69qm bafelbfi;

356. 9a 43qm am Mnigtweg; A. 74a. 16a 86qm
in ben Stüdenwiefen; 12a92qmamSantenbnicb;

B. 8^. 23 a 44 qm bie ©ebSferwiefe; 1097b. 7 a

^qm in ben XBiefemBünbem; 1200. 6 a 71 qm am
Wiibie"®«8*; 126.5. 2 a 25 qm auf ber KebcU

;,
1268.

11 a 93 qm bie Kebeil; 1299. 1 a 12 qm unter bet

Sanbftra^t; 1546 bi« 1548. 9a75qmbieftönig«bacb;

1628. 25 a 71 qm bie iHnbenmlefe; A. 280. 16 a

66 qm in ber ^«bri'Ottengmnb; C. 628 bi« 630.

22 a 37 qm in bet Gfebede; 611. 46 a 01 qm »cm

»erberften Äott; 423. 16 a 04 qm über bem 2)nnb;

648. 1ha 21a 60qm bon ber Oi§e(ferbtette; 607 bi«

6M). 6 B 87 qm hn ^tttgmnb; 613. 62 a 33 qm
Dem binttrfim Welt; 616. 10a 58 qm unter’m Keit;

423. 34 qm übet bem SBrueb; 614 nnb 615. 37 a

94 qm aufm blnktftm SRott.

(5.) t)ie qifartei jn ffleftnffeln.

^marfnng ©eftuffen: ÄartenbL H6. ^atj.»9lr.

45. 1ha 33 a 08 qm auf bent ©imferbefe.

(6.) 1. Krfetmonn 3ebann 4>einr«b

rel., «nno dlifabetb, geb. d n b e t b t c eb t nnb 2) ^»einriib

Wotib Äroff (GbrifMan« ®cb")» Kdnmonn ju ©eft»

uffeln.

®emarfung ©eftttffeln: 38. 56. 2 ha 07 a 70 qm
bet oberfte ffrauenteiib; 42. 35 a 44 qm bet unterfte

granenteieb; 43. 40 a 72 qm bafetbft; »on 48. 34 a

^qm baf.

(15.) JlafemtB'Onfbtctor a. D. Dobib Sortbel’«

(Stben )u ^ofgei«mar.

©emarmng 5)ofgei«mat: III. bon 349. 1 ha

24 a 56 qm im neuen Xeiib.

(16.) Kdermonn Ib*»hct ©ilbelm SSetf et ('Pbil'Pb*

©ebn) }u $ofgei«mar.

©emarfung ^efgeibmar: ITI. 3558. 72abinler

befl 3n>tefe(«bÄfen.

(17.) ®eorg ©ilbelm Reblb*P(> (3eb*nn @eorge

^ter« ©ebn), Oeccnem jn ftcfgei«mar.

©emartung ^ofgeMmar: III. 360. 64 a 70 qm
am großen Wiiblenfelbe.

(18.) 5tb«bct Cilbtoig Keige, ffieigbinbermcifter

)tt fiofgei«mar.

©emortmtg ^)efgei«mat: III. 323. 1 ha 06 a

20 qm aufm gre^ Wübimfrlh«; II- 132. 73 a

18 qm auf ber Mffetbnrg; 173. 45 a 05 qm baf.

(19.) Oetenem ©it^Im Tbrrb®* ©iblente in

bet ©teinmflbte bei ^ofgei«mar.

a. ©emarfung $ofgei«mar: I. 304. 9 a 79qm
unter ber Kennengmbe; 306. I a 32 qm bof.

;
289.

48a 23 qm unter bet fiöbe; 60. 41 a 12 qm aufm
ftragen; 101. 33a 96qm hinten im ©^egberg; 116.

15a 60qm in ben ©ebmafbenfidem ;
180. 22 a50qra

hinten im ©ibiegbaib; bon 192. 26 a 85 qm mitten

im ©(biegbaib; »on 225. 10 a 90qm »om im @<bieg«

ba<b; 273. 30a lOqm baf.; 311. 17 a 42 qm aufm
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grofitn Hie^ofe; V. »on 2948/2644. 13 a 13 qm
^intcr’m gTO§en X^ie^ofe; een 2664. 24 a 10 qm
^intern im een 1775. 6 a 56 qm in ber

güUftätit; 2586. 27aü8qm »ct’m St^SnebergoeJ^etj;

1894. 21 a 96 <im unttn aufm /pciniltn^of; 1874.

13a 13 qm taf.; con 2521. 13 a 68 qm am TOtben

©toben; oen 25M. 10a 22 qm bintet’m ^terftäbter

unietften ^tfingftangei; 2535. 12 a 95 qm bor'm ®(^6ne»

berget ^o()e; 2537. 20 a 19 qm baf.; bcn 2494. 44 a

87 qm baf.; 2456. 37a 16 qm baf.; ton 2483. 36a
43 qm baf.; 2407. 9 a 39 qm unten aufm 2iutfig;

een 2405. 20 a 60 qm baf.; een 2386. 15 a 87 qm
baf.; 2382. 15 a 77 qm bof.; 2226. 24 a 95 qm
eben aufm Sßutgfieg; 1^11. 36 a 37 qm baf.; 2136.

60 a 15 qm auf ben ©ebten; I. 370. 22 a 13 qm am
Ätagen; V. 2678. 10 a 36 qm auf ben ajernmiefen;

2942 2683. 26 a 33qmbetbet Jpagemöbte; een 2619.

6a 13 qm baf.; 26.31. 30 a 55 qm baf.; 961. 31 a

53 qm im ^«etetftäbtetmafib; 2559. 32 a 14qmbintet

bet 'JJerbgeiematbriiete; 1837. 11a 24 qm im fletet»

ftäbtermafcb; 1838. 17 a 40 qm baf.; 1820. 10 a

46 qm unten im ^eterftäbtermafeb; 969. 14 a 09 qm
im ^terftäbtetmaf<b; Bon 1451. 14 a 22 qm unten

in betSltoUe; 1. bon 427. 6 a 56 qm in bet SüUfiStte.

b. ©ematfung .^ümme: 2. 234. 36 a bei ben

.J)ßmmettoiefen.

(20.) ©ectg Obuarb ffiagnet (3obann ©ectg«

<Scbn), Öobgetber ju ^ofgeibmat.

©emattung ^ofgeitmat: III. 351. 32 a 36qm
am gtogen iDtüblenfelbe.

ßl.) ^jeintitb 'Dieber (OaeebS @obn), 2((fetmann

JU ßatldbotf.

©emattung 4?ofgei4mat: IV. Bon 1667. 1 ha
03a 18qm Bor’m ^ujettbot; bon 1649. 1 ba 46 a

49 qm baf.; Bon 1662. 14 a baf.; Bon 705. 36 a

91 qm hinten im ^ujh^hiti 991, 692, 693 unb

694. 83 a 69 qm baf.; 444. 16 a 51 qm Botn im

t
ufhbhle; Bon 717. 1ha 55 a 81 qm Bot’m ©aujet

hot; 1351. 43 a 32 qm BOt'm Offenbetge; 1©X).

25a 16qm baf.; 1608. 62a 39qm baf.; oon 1628.

68a 77 qm hinten Bor'm Offenbetge; Bon 1630. 48a
37 qm baf.; 1616. 74 a 44 qm baf.; Bon 716. 11 a
50qm BOt’m ©aujetther; Bon 719. 1ha 71a 63qm
untct'm @ttauchberge.

(22.) /peinti«h Senoit (3ean ijlierte’« ®ohn),

Vltfermann ju .(Jelje.

©emathing {)ofgeiSmar: III. Bon 2148. 16 a

89 qm im .^interfelbe; Bon 2221 bi« 2229. 12 a

98 qm in bet jtinifenau; 2623. 18 a 50 qm aufm
^fannenfclb; 2619. 13 a 45 qm baf.; 2758 unb 2777.

45 a 35 qm im ‘ftfannenfelb ;
1480. 13 a 90 qm im

./pinterfelbe ;
2191. 34a 40qm baf.

(23.) arfermann ^teintich Sleneit (3ean gierte'«

@ohn) unb bie 29itme be« jlcfetmanne 3ohann ^<etet

SDIotelt ©fther, geb. 2)enoit jii .Vtelje.

©emattung f)ofgei«mat: III. 1950. 33 a bie

obetfte SBiefe Boi’m itangenbetge.

(24.) ©ethmbe iöonnet ju Äelje.

©emattung .^ofgeibmat; III. 1515. 20a40qm
unten am Steutefiete.

(25.) Die J^bet be« %<fetmann« Vnbtea« {)ont>

betg: 1) (iarl 'gierte ©taube, 2) gtanj ©buotb mtb

3) ^ebtieh SBithetm ju ftetje.

©emattung ^ofgeiSmat: III. 2632. 24a40qm
aufm ^fannenfeib; 2784. 39 a 90qm am ffdjetbet^;

1529. 22 a im ^intctfelbe; 2664. 20 a 90 qm im
^fannenfelb.

(26.) 2Inbtea« $omburg(^ette ©ionbe« ®ohit),

TIctermann ju ftetje.

©emattung ^ofgeiemat: III. 2197. 20a50qm
Bot bet SetbWiefe; 2994. 15 a in bet fieUetgtunb;

1533. 17 a 60 qm im ^interfelb; 2181. 20 a 60qm
baf.; 2188. 7a 80qm baf.; 1392. 28a70qm baf.;

2051. 19 a 10 qm baf.; 1391. 16 a .58 qm in beti

.tttcpbttlBiefen; 2695. ^a 50 qm aufm ^fannenfelbc.

(28.) Jfranj ©buarb ^ombnrg (^Jiette ©fanbe’e

®ohn), 2(ctennann ju Äelje.

©emattung ^ofgeibmar: III. 4023/2558. 41 a
35 qm unter’m iRebenauet SBege; 2511. 41 a 50 qm
auf ben 9tiebetmeifenet iIRiihI*i*t)><9i ii654. 44 a 20qm
im ^fonnenfelbe; 2072. 33 a 40 qm Bot ben ÜRoraft«

»oiefen; 21^. 6 a 60 qm im f^interfelbe; 2224. 6 a
90 qm in bet JHnitenau; 2222. 7 a 70 qm bafetbft;

2106. 84 a 60 qm im .^interfdbe; 2673. 51 a im
ilfannenfelb.

(29.) Die Sitme bc« Jttfermann’« 3ohann ^ter
SRctell, ©fther, geb. SSenoit ju Äelje.

©emattung ^ofgeibmat: lil. 2680. 49 a im
^fannenfelb; 1483. 11a 26qm im Ainterfctbe; 2048.
26 a 50 qm bafetbft; 2171. 12 a W qm mitten im
^interfetbe.

(30.) Daniet älictelt (2tnbrea« ®ohn), Met«
mann ju Aetje.

©emattung <!^ofgei«mat: III. 4032/1478. 26 a
94 qm im ^interfetbe; 2920. 32 a unten beim Dctfe

JU Jtetje; 26til. 9 a 70 qm im ^fannenfetb; 2645.

11 a 50 qm aufm ^fonnenfetbe; 1481. 14 a 70 qm
im ^htterfetbe; 1112. 9 a 10 qm auf ben Aienedc»>

berge; Bon 1015. 22a 16qm aufm Stbhttfetbe; 1021.

23a 40 qm baf.; 1535. 14 a Bot bem Sedetnbetge;

Bcn 2478. 13 a 08 qm Bor bet Aohlgtunb; 2571.
7 a 22 qm fibet'm Do^l^tje; Bon 26(». 23 a 40 qm
Bor bem Dorf Äetje

;
1406 u. 1403. Ha 95 qm in

ben Alej>;>etn>iefen
;

2202. 14 a 20 qm bei’m Aeljet

Xoblenhofe; 2478. 13a 08qm Bor bet Aohtgnmb.

(31.) Obuotb Daniel 'XKotelt (©htiftoph'« @<>hn)

JU «elje.

©emoitung.^ofgeitmar: III. 2646. 30a 60qm
aufm '^^fannenfelb; 1333. 14 a 31 qm unten an bet

Sfeljetfeite.

(32.) ©art ^etet ©taube aScrett (3©h«nn Bieter*

®ohn) JU Aetje.

©emattung tr>of geiemar: Ili. 2505. 21a70qm
fibet'm Dorfe.

(33.) ©htifteph aUorett (©atf« Sohn), «eter*

mann ju Aelje.
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(ikffioifung ^ofgeUmar: III. 4026/2626. 12 &

11 qm aufm ^aniMufclto; 4027/2626. 33 a 09 qm
baf.; 1513. 17a 60 qm m ftcljt unten am 9Ieutftefi

2226. 6 a 65 qm in bet mnilenau; 2227. 7 a 75qm
baf.; 4029/1526. 14 a 92 qm tm ^interfelbe; een

2321. 31a 29qm juflel^e unten bet’m Dorfe; 1549.

11a 86 qm im $intetfelbe; 2192. 47 a 30 qm baf.;

4026/26M. 8 a 75qm auf bem ^fannenfetbe.

(34.) 3ean9ouie SRoreU (3ol^n$eter’e@o^n),

2tt

®fmaTfuag{)ofgei4ntaT: lll. 2046. 27 a40qm
im ßintnfelb.

Die Sittee bt« 3nftu« /£>einri^ SBalbect,

2lnna äRargarti^, geb. 3Rorel( unb bie ßrben beb

eerftorbenen (i^anneb )u Aetje.

®emorfung$ofgeibmar: III. 2702. 31a90qm
im Vfamtcnfdb; 1466. 21a 10 qm im |)interfelb;

2146. 18a 30qm baf.; 1354. 13 a 62qm unter ber

ilel)erfeite; 2172. 12 a 10 qm mitten im ^jinterfelb.

(36.) 3o^nn G^riftct)^ 3ef>ee (^«intie^ @o^n),

Oeconom auf ^of ^ubboc^ bei ®re^nftein.

(Hemaitung Qlteben^ein; 1. eon 3987/872,

3988/872, 3989/872 unb 715. 14 ha 16 a 29 qm bet

obetfteÄonq>; IV. 1239, 1240, 1242, 1273 u. 1275.

8 ha 74 a 71 qm jenfeits ber SanbUx^t; 1203. 1 ha

78 a föqm ^ter ber Sanbieehr.

(W.) Die @tabt ©rebenftein-

. ©emortung ©rebenftein: F. 1. 71 ha 69 a

13 qm ber 3untem«9angenberg.

(38.) e^ftot»^ 2BiIi/eIm f)oIb (f>einri4 Sil^tm«
eol/n), Oecenom unb »ürgermeifter }u Obermeifer.

Oemorfung Obermeifer: «bfinbung für alte

«arte A. 161. 5 a 97 qm über’m Dafthaupte; 179.

9a 75qmbaf.; 217. 11a 18 qm baf.; B. 219. 10a

38qm am ^waupter ©ege; 239. 14 a 62 qm bei’m

SBurgbfab; o65 u. 566. 25 a 36 qm fiber'm

»ege; 972 unb 973. 10 a 06 qm auf ben ^«1*9««

9U«en; 1035a. 30 a 31qm unter’m©Ie);bfab; 1288.

9 a 35 qm unter ber 9anbftra|e; 1333. 23 a 87 qm
hinter ber 9IefeQ; 1608. 26 a 65qm bur<h ben ©ei«>

mathfab; C. 63 u. 68b. 16 a 19 qm on bet ^ohen<

hetee; 228. 05 a 97 qm in ber ^Jfaffengtunb; 276b.

8 a 95 qm baf.; 628 bi« 630. 16 a 77 qm in bet

egerfe; 265. 23 a 09qm in ben ©iebert«; 519. 20a
88 qm im ^faffengrunb; 651. 11 a 70 qm in ber

SWehubreite; A. 74a. 16 a 87 qm bie ©tüdembiefc;

95. 12a Olqmamgaulenbrmh; B. 986. 18a38qm
ber Wühlentainb; 1115. 8 a 19 qm in ben uüften

8Anbttn; 1200. 6 a 72 qm am SRühienberge; 1265.

2 a 23 qm auf ber «ebeU; 1288a. 8 a 13 qm unter

ber Sonbftrahe; 1299. 1 a 11 qm baf.; 1081. 3 a

30 qm Dor’m Ihrummenufer; 1623. 25 a 74 qm bie

9inben»iefe; A. 280. 16 a 65qm in bet ^tri«Otter»

gmnb; C. 611. 45a 20qm bot bem borberften IRott;

613. 52 a 33 qm bor’m 9iott; 616. 10a

58qm nnter’mmott; 423. 16 a 03 qm übet’m 'Bru<h

;

607 bi« 610. 6a 86qm aufm 9iott; 648. 1ha 21a

48 qm bon ber @iebt(f«brtitt; 423. 34 qm in ber

©radengtunb
;
614 u. 615. 37 a 95 qm aufm hinterften

9iott; A. 167. 28 a 12 qm über'm $aiho*<bte; 231.

11 a 18 qm bei ber @(h^pe; B. 218. 19 a 17 qm
am ^aghauhter ©ege; 239. 14 a 62qm mitten aufm
Selbe; 250. 27 a 64 qm baf.; 565 u. 566. 25 a 36 qm
über’m ®ra(h»ege; 700. 10 a 65 qm in ber aWebte«

grunb; 1088. 4 a 48qm bot bem JtnimmenufeT ;
1097a.

8 a 39 qm in ben »üftenSünbern; 1409b. 12 a 57 qm
am £reubbcrge; 1609. 26a 73 qm burd^ ben ©ei«mar>

bfab; C. 63 u. 68b. 16 a 19 qm an ber ^ohenheibe;

140b. 22 a 63qm bor bem @HngeI«bnid^; 265. 23 a
09 qm in bem @iebert; A. 74a. 16 a 87 qm bie

©tnitemoiefe; 95. 12 a 91 qm am Saufenbnicb; B.

986. 18 a 54 qm ber äRäblcttfamp; 1088. la 49 qm
bor bem thummenufer; 1115. 11a 93 qm in ben

»üften 84nbem; 1200. 6a 72qm nn ber 9lebell, ber

3Kehetamb; 12fö. 2 a 23 qm auf bet ülebell; 1299.

1 a 11 qm unter ber 9anbfirahe; 1623. 25 a 76 qm
bie 9inbcn»iefe; A. 280. 16 a 66 qm in ber ^tri«

Dttengrunb
;

C. 628 bi« 630. 27 a 98 qm an ber

Ggerfe; 423. 16 a 03 qm im ©retgengtunb; 607 bi«

610. 6 a 88 qm aufm IRott; 648. 1 ha 21 a 50 qm
bon berOgetfenbreife; 611. 45 a 20 qm bcra oorberpen

iRott; 613. 52 a 33 qm sem hbtterften 9iott; 616.

10 a 58 qm untcr’m 9Iott; 423. 34 qm in ber ©rct'

gengrunb; 614 unb 615. 37 a 95 qm aufm hinterften

Wort; B. 62. 9a 27 qm ©arten unter’m Dorfe; unb

1ha 47 a 77 qm ©arten babei.

(39.) Sohann ßonrab .f)olb (§enrifu« ©o^n),
Oeconom ju Obermeifer.

©emarfung Obermeifer: Slbfabung für alte

Karte B. 352a. 23 a 87 qm im Knimmenpfuhl
;
A.

16 u. 17. 15 a 16 qm unter’m Aaphauhte; 1^ unb

131. 18 a 14 qm über ber ©chlibpe; 196 unb 197.

12 a 57 qm in ber Kofibelhute; B. 570b. 21a 52 qm
über bem SBru(h»ege; 1041 unb 1042. 12 a 89 qm
unter’m ©lebbfabc; 1289 u. 1290. 6 a 21 qm über

ber Öanbftrape; C. 287. 16 a 19 qm in ber Pfaffen»

grunb; 552. 18 a 22 qm am K5nig«Wege; B. 734.

14 a 78 qm in bet ÜReitegrunb; A. 74a, 16 a 86 qm
bie ©türtenmiefe

;
95. 12 a 92 qm am Sonlenbru^;

B. 839. 23 a 49 qm ouf ber ©arth; 1268. 23 a

87 qm auf ber WebeK; 1289. 6 a 21 qm unter ber

Sanbftrage; 1299. 2a 25 qm baf.; 1546. 9 a 75 qm
bie König«ba(h; 1623. 25 a 76 qm bie Sinbenwiefe;

C. 423. 68 qm über’m ®ru(h; 614 unb 615. 37 a
94 qm aufm hi>*terften Wort; 611. 45 n 21 qm bom
»orberften Wort; 423. 16 a 03 qm über’m 3?ru(h;

613. 52 a 33 qm bom h>niRfto>t 9Ioiti 648. 1 ha
21 a 50 qm in ber 6fel«breite; 616. 10 a 58 qm
imter’m Wort.

(40.) 3ohann .fjermonn .sjclb (3ohaim ©ilhelm«

©ohn), Oeconom ju Obermeifer.

©emarfung Obermeifer: «bpnbung für alte Karte

C. 182. 18 a M qm auf ber iWeite; 182 a. 01 a
17 qm baf.; A. 120 u. 121. 27 a ^ qm übet ber

©«hlipbtj B. 110. 19 a 09 qm über ber Oanbftrage;

214. 12 a 57 qm auf ben ^aghüupter ©eg ftogenb

;
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433. 21 « 20 qm u6«r bem SPntd^; 515, 516, 578
unb 579. 27 a 64 qm unfnc’m ^faf^ngtHnb; 669 u.

670. 24 a 50 qm an ber 312et;tcgTnnb
;

701. 19 a
65 qm in bn SVeiftergrunb

;
860a. 11a 77 qm bur<^

ben Utiebtrmeifer ®cg; 860c. 7 a 08 qm baf. ;
1334.

23 a 87 qm hinter bet 91ebell; 159.5. 20 a 76 qm in

bet .^ffenbreilc; C. 116 u. 117. 11a 38qm auf bet

Kiel^te; 304. 5 a 97 qm in bet ^affengtunb; A. 74a.

16 a ^ qm bie ©türfeniDiefe; B. 966. 18 a 54 qm
in ben 9Kü^en>ftäm))en

;
1121. 10a 92 qm bie Sinten«

teiefe; 1200. 6a 71 qm om SWü^fenbetg , bet 'JUe^e«

fantp; 1265. 4 a 50 qm anf bet SJebell; 1623. 25 a
76 qm bie 9inbcnmiefe; C. 611. 41 a 54 qm bcm
botbetfien 9?ott; 423. 16 a 03qm dber’m Stu^; 613.

52 a 33 qm bom ^inlerfloi 8?oft; 607 bi« 610. 6 a
87 qm aufm Äctt; 648. 1 ha 21 a 50 qm in bet

66<he(f«bteite
;

616. 10 a 58 qm uniet'm SHctt; 614
imb 615. 40 a 92 qm aufm ^ratetfien 9tott.

(4t.) Centab ^jcintit^ SBil^elm Stolje (3c^.

©c^u), $((fermann ju Cbermeifet.

(Sematfung Obetmeifet: Sbfinbuiig füt alte

Äatte C. 607 bi« 610. 6 a 87 qiu auf’ «ctf; B.

199a u. 199b. 12 a 51 qm untet bem l^aö^auptet

Segc; Ä. 16 ii. 17. 15 a 16 qm untet’m ^aßbouptc;
130 u. 131. 18 a 14 qm übet bet Se^lippc; 196 u.

197. 13 a 05 qm in bet Äeppel^ute; B. 432. 6 a

44 qm übet bem Stuc^; 511. 17 a 38 qm in ber

jj^ummctbat^
; tXX) u. 601. 27 a 64 qm im Ifoblen

^abeii; 683. 16 a 99qm in bet Hiepbegninb; 1041.

12 a 89 qm unter’m Olleppfabt; 1185. 15 a 23 qm
in bet SDtö^lengtunb; 1289. 6 a 21 qm unter ber l'unb*

fttage; C. 255. 20 a 45qm amAönig; B. 734. 14a
78 qm in ber DJteptegninb; A. 74a. 16 a 87 qm bie

©tudemriefe: 76. 6 a 13 qm in ben Uncgmtefen
;
B.

839. 23 a 39 qm bie ©(^äfermiefe; 1200. 6 a 70 qm
bet SKebeloinp; 1265. 2 a 23 qm auf bet ÜiebeU;

1289. 6 a 21 qm übet bet i'anbftta^e; 547. 9a75qm
bie Hünig«bac^ ; 1623. 25 a 68 qm bie l'inbenmtefc;

C. 423. 16 a 03 qm bie @retgengtunb
;
607 bi« 610.

6 a 88 qm aufm diott; 648. I ha 21 a 50 qm cot

bet GBeaenbreite
;
611. 45 a 20 qm oct’m bctbetfieu

Wett; 613. 52 a 33 qm »ct'm ^interften Wett; 423.

34 qm in ben (Utetgengrunb; 614 u. 615. 37 a 95 qm
aufm ^interftcn Wett.

(423 bie G^eftau — jeflt 2Bihve — be« ilclet»

mann« Oo^ann l'ubwig 3» f cf» tag, Üliatie, geb. .'polb

)u Obetmeifet.

Olematfung Obetmeifet: 21bfinbnng für alte

Harte A. 120. 27 a 64 qm übet bet ©(^lippe; 184.

19a 33qm am tpaphmipte; B. 10!*. 19 a 01 qm übet

bet Sonbftrage
;

167. 11a 08 qm bei'm Sfieftuffet’fepen

Sa(b; 506. 18 a 20 qm in bet .{mmraetbatb : 515,

516, 578 u. 579. 27 a 64 qm unten in bet Raffen»
grunb; 619. 23 a 87 qm an ber getbfcfceibe; Ut)9 n.

670. 24 a 50 qm ouf bet ilteple; 685. 17 a 20 qni

baf.; 690. 14 a 16 qm bof.; 702. 19a 65qra in bet

Weptegrunb; 815. 10 a 42 qm bei btt 8eimcn!aute;

855. 3 8 98 qm but(^ ben Wiebermeifet SBeg; 855b.

1 a 43qm baf.; C. 183. 18a 66qm ouf bet Webte;
183a. 90 qm baf.; B. 1409a. 12a 57qm onnihtnf-
berge; A. 74a. 16 a 87 qm bie ©tuefeMctefe ;

B. 986.

18a 64 qm in ben Diüblenffimpen; 1121. 10a92qm
bie ®untem»iefe; 1200. 6 a 70 qm bet SRä^amp;
1265. 2 8 23 (|m ouf bet WebeO; 1299. 1 s 11 qm
unter bet Vanbfitage; 1623. 25 a 76 qm bie 8tnben<

teiefe; C. 423. 16 8 05 qm über'm Sruc^; 607, 609

unb 610. 6 a 86 qm aufm Wett; 648. 1 ha 21 a

48 qm in ber 6§edenbreite
;

611. 45 a 20 qm eom
eotbetflen Wett

;
613. 52 a 33 qm eom ^intctftoi Wett;

616. 10 a .58 qm unterm Wett; 423. 34 qm fibct'n

iBtin^; 614 n. 615. 37 a 95qm anfm^intarften Wett

(43.) aotetig gricbtic^ ®itbelm 5)etnbt (Wetib
®ilbelm'« ©oljn), Jtdennann ju ®eftuffetn.

fflemorfung SBeftiiffeln: 34. 50. 64 a 37 qm
©tmmfen; 35. 84. 1ha 07 a 63qra ©imefer Xeieb;

38. 57. 59a 60 qm gtauenteie^; 58. 49a baf.; Bl.

44. 1 1 a 35 qm Ü^tenbnic^.

(44.) Worte lüUfe t r n b t (Wetib föil^lm’i
ÜTcepter) jn ®eftuffetn.

©cmatlung ® eff uff ein; 38. 49. 16 a 01 qm
gtoaenteieb; 34. 23. 58 a 34 qm im Wemiebotn; ec«

1 unb 2. 2ba 19 a 27 qm baf.

(45.) Weinbarb ®etnet @nftae 35ernbt (fUitbetni

Ib<ober« ©obn), Oecenem ju ®efluffeln.

©emartung ®eftuffetn: 36 . 21 bi« 25. 3 tu

38 a 90 qm bet bcm !lB»tf«berge; 34 . een 1, 2 n. 7.

2 ha 28 a 21 qm bei bet ©fmetfubt.

(46.) ^einrieb gtiebtnb Gngetbreebt (Oeb«""

Gb^^bb'4 ©obn), 2t<f<rmaim in Seftuffeln.

©emartun ffieftuffeln: 34. 62. 87 a 28 qm

®iefe }u@iinfen; 25. 19a lOqm biefebniate Duan;>

leicfe im ©erta(b«ielntet; 26. 15 a 07 qm baf.; 29.

69 a 40 qm bie l^eibenieiefe.

(47.) 3obann ^Beenbatb Sigfle (3ebann Gb**f**P^^

©obn), 21<(etmann ju ®eftnffeln.

©emaihing ®eftuffeln: .34. 48. 96 a 42 qm
}u ©imfen.

(48.) 3eb«nne« fiolb (3ebann ^intUb«
'äldetmonn jii Sleftuffdn.

©emoitnng ffieftuffeln: 38. 21. 60 a 56 qm

bet 'Bätenbuf^.

(49.) Hir^entaften jn :|pefgei«mar.

a. ©ematfung ^ofgei«mat; Seotion V. 1712.

24 a 10qm an ber Keinen ^ünmtcrbBb«; 1706. lö «

62 qm baf.; 1. 147. 20 a 64 qm binten im ©ebitfbatb;

ben 141. 17 a 90 qm eer bet Hammetgtunb; oon 139.

16a 03qm baf.; 38. 9a 03qmbaf.; een 179. 32*

86qm hinten im ©(biefebaeb; 191. 16a ©Iqm oetne

am Wictbbüt)ecieege; 220. 16 a 24 qm im ©^e«baib''

eon 207. 13 a 80 qm baf.; 280. 17 a 40 qm eowe

im ©ebiefibaeb; 278. 14a 63qm baf.; een 271. 22»

71 qm baf.; V. 2945/1745. 15 a 63 qm oetnt <«f

bem gtoien liebefe; »on 1754. 70 a 64 qm mitet'w

gtopn Sicbeft; een 2644. 47 a 92qm untet’m gteBC»

licbofe untet bet .fiogemübte; 1781. n. 1783. 17»

74 qm in bet gülftäWe; 2581. 46 a 61 qm b“*®
Worbgei«mat»5örüde; 1876. 23 a 30qm mitte« «#i



auf betn 1941. 16 a S2qm baf.; 1944.

13 a 99 qiD baf.; bon 2567. 51 a 64 qm eor'm @(^nt<
9nger £0(3«; 2563. u. 2564. 17a 01 qm baf.; 2541.

19 a 89 qm b«ni( bsr’m ®c^ön(bcrgtr |)o(}e; bon

3490. 42 a 12 qm unter bem ®cf)£ne6etga |)oI)e; bon

3416. n. 2418. 31a 54 qm untm auf bem iOurgfieg;

bon 2431. 14 a 28 qm mitten auf bem )iSuigfieg;

bon 2236. 16 a 91 qm oben aufm Surgfteg; oon

2260. 59a 98 qm baf.; 2316. 18a 43 qm baf.; bon

2617. 29 a 39 qm aufm SCeubet 80^; 1805. 17 a

66qro unten im ^terftäbter 8J2af(^; 1828. 38 a 43 qm
baf.; 1834. 16 a 09qm baf.; 928. 13 a 69qm mitten

int ^Merftäbter Waf6 ; 1. 3M. 52 a 37 qm oben auf

ber^#miti«*Jg)ö^; 307. 38 a 36qm hinter bet gvogen

9. 42 a 34 qm hinter bet ttommergrunb; 19.

1 ha 28 a 32 qm baf.; 22. 41 a 20 qm bor bei

ttammergTunb; V. 2647. 16 a 61 qm bomtim
bot^; 1932. 14 a 17 qm mitten auf bem ^einiten^fe

;

1958. 25 a 12qm baf.; 1997. 12 a 99 qm oben auf

bem |>einileii^of; 2510. öOa 02 qm aufm 23nrgfieg;

2227. 46 a 05 qm oben auf bem iOurgfieg; 2^.
29a 82qm baf.; 2299. 19 a 25 qm baf.; bon 456.

40a30qm auf ber Icbfbceite; 464. 17a 02 qm baf.;

465. 27 a 32qm baf.; 467. 16a 86 qm baf.; 5%.
12a 44qm beim .^olunberbufe^; 587. 21 a 15 qm
bof.; 588. 19 a 58qmbaf.; 560. u. 561. 60a 46qm
^nter bet gfltbenen ißJott^; 1994. 13 a 74qm übet

ben Süng^met 2inben ;
698. 15 a 03 qm auf bem

Sfingfidmet gelb; 691. 16 a 66 qm baf.; 668. 22a
39qm oben auf bem SBüngbeimet gtibe; 641. 21a
92 qm baf.; 624. 30 a 07 qm baf.; 594. Ha 97 qm
auf bem fttübenbetge; »on 842. 07 a 40 qm hinter

ben 2empemoieftn; 768. 46 a 17 qm oben )u ibüng»

beim; uo« 758. 16a 19 qm ootne }u ^üngb<im; 823.

24 a 56 qm ju *üngbeün; 818. 52 a 37 qm baf.;

IV. 589. 22 a 47 qm binter bet ebemaligen 3<bleif«

müble; 546. 23 a 93qm bonte im ^eUeboniet'Selbe:

579. 14 a 60 qm baf.; 586. 17 a 23 qm bof.; 606.

43 a 70 qm über bem .JjeUebem; 899. 47 a 87 qm
am SSornpfab; 849. 12 a 60 qm binter’m 6bf'ler>»ti^j

843. 54 a 95 qm baf.; V. 3039,2685. 28 a 95<pn

bor bet ^geinübtc; 3040/2685. 82 a 70 qm baf.;

1846. 41 a 81 cim im ^Jeterftäbtermafeb; 972. 47 a

49 qm baf.; 699. Ha 93 qm auf ben il^üngbeiniet«

©iefen; 690. Ha 06 qm baf.; 758. u. ben 761.

07a 92 qm miiten ju ^Süngbeim; «on 842. 11 a 02qm
binter ben 9emf)enn>iefen; I. 1020 76 a uor’m (8ei4>

marbelic; lOOk 60a 96 qm baf.; lU. 3466. 44a
40 qm aufm iRotbenftog; 3703. Ha 80qm baf.;

3443. 52 a 80 qm baf.: 3454. 13 a 90 qm baf.;

;H94. 30 a 30qm baf.; II. 1535. 97 a 07 qm mitten

aufm SRittetnberge; III. 3420. 1ha 03 a 60 qm bor

bet fulbfcbenburg ;
3284. 71a 16 qm über’m i)täufe<

bem; 3233. 81 a 40qm in bet iUtäiifegrunb
;

I. 1509.

Ha 37qm berae am 3iennebaum; 1550. 66 a 40qm
unter bet 'Steingrube; V. «cn 1^5. 31 a 50 qm in

bet ÜHetie; I. 1871. 25a 12qm auf bem St. 3efi;

522. 16 a 70 ((lu im S<bitbe )u föeftbcüa; lll. 1148.

IST

19 a 49qm ünfleintn gelbe; 1140. 48 a 20qm bof.;

1074. 24 a baf.; 1180. u. 1181. 90a 45qm botne

auf bem ßtlietl^^e; 1067. 2 a 70qm bor’m unterflen

Jtet}er«a:ei(be; 1068. 17 a 10 qm baf.; 1041. 23a
öüqin baf.; 1048. 19 a 30 qm baf.; 1144. ISaöOqm
mitten im tteuien gelbe; 1090. 39 a 50 qm baf.;

1101. 25 a eben im Ileinen gelbe; 1106. 24a 60qm
baf.; 885. 30 a 40 qm binttt'm unterften Aeljerteic^;

916. 22 a bof.; 926. 49 a 30 qm baf.; 928. 73a
60 qm baf.; 1006. 29 a 60 qm aufm Ströberfelbe;

1013. 24a GOqm baf.; 985. 36 a 42 qm mitten auf
bem Strbbeifctbe; 982. 47 a 60 qm baf.; 974. 59a
65 qm baf.; 963. 35 a 04 qm hinten auf bem Ströper«

felb; 3488. 13 a 47 qm eben in bet XebenbrÄe;
2815. 47 a am @e(bberge; 2665. 30 a 61 qm im
$fanuenfelb ;

2670. 32 a 30 qm bof. ; 1252. 63 a
01 qm imten on bet ^Ijetfeite; 1280. 25 a 05 qm
baf.; 1290. 24 a 45 qm bof.; 1306. 25 a 95qm baf.;

1327. 76 a 64qm baf.; 1787. 43a im @(^ef)tetfelt^;

1735. 24 a 19 qm betne im Se^e^ietfelbe; 1753.

37 a 40 qm ^intn’m fuigen Siet; 1775. 47 a 20qm
im 1514. 75a 78 qm unten am ^ute>
fiel; 1493. 07 a 38 qm im .(tintetfelb; 1531. 20a
60 qm baf.; 1486. 23a 64 qm baf.; 1033. 5 a 60qm
im Mombe; 777. 15 a 87 qm im §el)eten dtueb; 765.

766. iL 768. 35 a 04 qm eben im 9ieuftdbtetmof(^;

1025. 17 a 56 qm )ioifd^en beiben Aetjertei^en; ^7.
44 a 10qm auf bet (äaii}; 840. 30 a 60qm bintet’m

^flobenbetge; 1440. 8 a föqm unten auf betlnabbfr>

UHefe; 1405. 15 a 60 qm baf.; I. 1575. 13 a 44 qm
am 9eimenbeute(; 111. 1150. 37 a 80 qm in bet

iünieftngtunb; 1152. 36 a 20 qm baf.; 1069. 31a
70 qm bot’m unterften tteljetteit^e

;
1070. Ha 10qm

baf.; 1056. Ha 50qm baf.; 1057. 9a lOqm baf.;

10^. 94a 30qm im tleinen gelbe; 1098. 47a ebien

auf bem fletnen gelbe; 1103. 26 a 56 qm baf.; 1110.

32a 04 qm baf.; 883. 14a 80qm hinter’u u^et^n
tte4etteicf)e; 887. 15a lOqm baf.; 1005. 39 a 20qm
ouf’m Sttd^erfelbe; 978. 25 a 70 qm hinten aufm
StrBberfelbe; 979. 23 a 40qm bafelbft; 3487. 12 a
96 qm eben in bet Xebenbteiie

;
2881. 93 a 30qm

aufm @betb^agen; 2779. 29 n 30 qm im ipfonnen*

fetb; 2781. 39a ^qm eben an bet ftetjerfeitt; 1221.

50 a 10 qm ouf'm fteljetbetgt; 1267. 91 a 97 qm
unten on bet fteljerfette ; 1249. 28 a 34 qm bof.

;

1247. 37 a 08 qm baf.; 1299. 17 a 60 qm unten an
bet Stel}erfeite; 1301. 15 a 80 qm baf.; 1315. 63a
91 (pn baf.; 1333. 14 a 31 qm baf.; 1334. 13 a
73 qm baf.; 1292. 44 a 14 qm bof.; 1690. 38 a
75 qm im Scfio^terfctbe ; bon 1784., 1785. u. 1786.

1 ha 86 a 97 qm baf.; 1729. 43 a 80 qm baf.; II.

321. 51a 7öqm im ttS^etgef^lage; ILE. 1029.29a
20 qm )tt)if(^en beiben Ae4eitei4en; 835. 59a 40 qm
bot’m unterften fteljerteie^; 1636. 51a 72 qm uotae

in ben Xlabberteiefen; 1631. 9 a baf.; 3258. 35 a
hinter btt Üanbrneht; 3259. 63 a 30 qm baf.; 2572.
26 a 50qm über’m !X)etf; 2593. 37 a 15 qm beim

Anül; 3231. 73 a 20 qm übet'nt SKSufebetn; 2880.
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77 a 58qra aufm @6ere^agtn; 2720. 39 a 70 qm
oufm ^fanncnfttb; 2757. 23 a 80 qm im Pfannen«

ftlb; 2783. 20 a 95qm cb«n an bft JfeljcrfriU; 1226.

32a 20qm baf.; 1331. 36 a97qmbaf.; 1506.34a
53 qm tm ^intern Jelbe; 1554. 12 a 50 qm bof.;

1640. 27 a 50qm baf.; 1479. 18a baf.; 1484. 12a
70qm baf.; 1402. 15a 98qm baf.; 1398. 21a 20qm
baf.; 2079. 19a 50qm unitr'm^etfcmbergt; 2088. 25 a

96 qm im {)intenifelbe; 2038. 25 a 30 qm baf.; 2100.

29a lOqm mitten im ^interfclbe; 2090. 16 a 70qm
im 4)intetfelbe; bcn 2109. 47 a 19 qm im ^intern*

felb; 2035. 41 a 10 qm baf.; 2036. 20 a 50 qm baf.;

1397. 9 a 84 qm in ben XIabbcvwiefen ;
2205. 10 a

58 qm in ber wnitfenau; 2487. 23 a am ftu^berge;

2579. 12 a 23 qm »or’m I)otfe; 2503. 38 a 50 qm
ilbft’m iJcrf; 2504. 22 a 48 qm baf.; 2559. 37 a

80qm bct’m CDatf; 3597. 21a 60qm bafelbft; bon

2595. u. 2596. 2 a 39 qm baf.; 2600. 7 a 15 qm
baf.; 2604. 21a 62 qm baf.; 4024/2624. 8 a 35qm
aufm ^fannenfelb; 2660. 9 a 70qm baf.; 2672. 24a
40 qm baf. ;

1338. 27 a 54 qm imten an ber ßeljer«

feite; 1339. 29 a 83 qm baf.: 1516. 18 a 54 qm
unten am 9teutefi(; 1503. 13a mlqm im bintem f^elb;

1521. 25 a20qm baf.; 4059/1526. 14a 92qm baf.;

1490. 18 a 10 qm bafelbft; 1408. 15 a 90qm baf.;

1394. 05 a baf.; 2201. 13 a 70qiu beim «eljer

Icbenbcf; 2189. 18a 60qm inifc^eii bem Dcrf unb

ber gelbwiefe; 2183. 7 a 86 qm baf.; 2147. 16 a

10qm im ^internfelb; 2422. 30 a 02 qm am ftu^

berge; 1393. 5 a 95 qm in ben Älap^jerwiefen; 1404.

3 a 80 qm bof.; 1409. 8 a 20 qm baf.; 2220. 63 a
20qra in ber ^rüdenau; I. 1161. 71a 04qm aufm
9angenfe(be; 1172.67 a 82qmbaf.; 949.47 a 52 qm
bor 85einfcbenten»>Ode; 745. 44 a 36qra bor'm ©ei«»

mar^cljc; 1211. 49 a 20 qm ^inter'm Sartb^igel;

79. 15 a 12 qm unten am ibragen; V. 1976. 23 a

73qm I/inten auf bem ^einiden^bf; 2437. 68 a eben

aufm S^urgfieg; 2(X)4. 9 a 06qm unten im ;f)eiligen»

fted; 461. 15 a 21 qm auf ber lebebreite; ben 647.

u. 648. 7 a 68 qm eben )U iPüng^eim; 623. 21a
76 qm bafelbft; IV. ben 260. 23a 87 qm hinter ber

'fkqjenbreite; 90. 48 a 48 qm über ben (Sitb«hW}em;

1869. 65 a 42 qm b'nter’m Oichelnberge; 1663. 20 a

74qm bor’m ©au)er Ib®*; 604. 24 a 55 qm flber’m

^HUebem; 111. 406. 23» 20 qm benie aufm @ub*
behnerfelb; 403. 32 a 20 qm baf.; 396. 23 a baf.;

508. 43 a 20 qm mitten aufm @ubheimerfelb; 523.

13a 76qm baf.; 572. 30a jwifchen bem lieben»

fteiner ®3ege unb bem SKühlenfelb ;
^51. 61a 80qm

auf ber alten Veimentaute; 3794. 52 a 20 qm im

lebbedeuben; 3792. 55 a 10 qm baf.; 3723. 24a
60qm im ®^ebede; 661. 14 a 53qm ber’m ©teech«»

berge; IV. 1485. 21 a 30 qm hinten ber’m OJeufläbter*

mafch; 11. 1732. 86 a 92 qm hinten auf brr hbbifehen

Seile; 1887. 35a 55 qm bcme auf ber ^fuhlbreite;
I. 1109. 79 a 79 qm mitten auf bem 9angenfelbe;

II. 440., 441., 442. u. 443. 68 a 83 qm oerne in

•ber Sarburger ®runb; 1894. 49 a 73 qm bcme auf

berilfuhtbreite; 111.3498. 24 a 20 qm über berXebca«
breite; IV. 876. 21a 54 qm neben bem 6ifide; 904.
29 a 84 qm baf.; 891. 15 a 43 qm am ^äotnhfob;

856. 16 a 78 qm unter’m Slübbenfelb; 871. 42 a
36 qm baf.; 1973. 42 a 36 qm auf ber alten tlege;

1. 870. 39 a 32 qm im Seftheimer ©runb; 1466.

69a20qm überm Stennebaumeneeg; 1644. 19 a 36 qm
unter ber ©teingvube; non 1293. 28 a 28 qm hinten

am 91ennebaumer Sege; 428. 36 a 86qm hinter ber

büftern 9anbu>ehr; 488. 34 a 59 qm hinter’m XBeft»

heimer %nger; 1847. 16 a 48 qm unter’m @t. 3eft;
1833. 32 a aufm fteinern ffreu); 381. 20 a 76 qm
nor’m Seftberge; 515. 24 a 86 qm ber ben Xeuhhüfen;
IV. 211. 20 a 38 qm unter’m ^ohiermühlentbege;

491. 18 a 75qm bor’m mittelften $ubede; 331. 13a
84 qm hinten auf bem glade; 1694. 23 a 79 qm onf
ber @(bin(e; 14%. 71a 16qm hinten aufm @anb'
felbe; II. 1286. 62 a 01 qm hinten auf’m üKittela«

berg; 1254. 61a 25qm bome ju ©ubenrebe; 1566.

u. 1667. 52 a 51 qm mitten aufm 'üKiltetnbei^e; non

487., 488. u. 489. 1ha 49 a 16 qm im ©ubenrSber

©runb; Xheil ben 1633. 86 a 07 qm im Sarburger
©runb; bon 1596. bi« 1601. 1 ba 68 a (töqm im
©ubrnrbber @runb; 591. 36 a 64 qm hinter ber

9tarm«berger Sanbmehr; 592. 38 a 67qm baf.; 663.

91a 09qm baf.; 569. 13 a 77qm baf.; III. 3307.

56 a 60 qm neben ber äXüufegrunb; neu 3249. 92 a
48qm baf.; II. 235. 13 a 28 qm aufm 9{aren«berge;

bon 986. 14 a 92qm hinter ber frif(hen Sarth; 1000.

87a 03qm baf.; 111. non 3215. 70 a 80qm über’m

'Diäufebom; II. bon 738., 739. u. 740. 58 a 59qm
hinten im ©augrunb; 733. 94 a 35qm über ben >3an»

grunb; 564. 60a baf.; ben 730. 31a 26 qm baf.;

bon 606. 95 a 46 qm hinter’m bef>helten ItaftenanUKmb

;

1009. 68 a 18qni hinten in ben Kattenüdem; 1360.

96 a 13 qm bor bie 3>bergrr Vanbmehr fto§enb ;
bon

1212. Iba 04a 22 qm über bem ©ubenröber Vlnger;

1225. 27 a 90 qm jinifihen bem VInger unb 3m<rgen
Sege; 1272. 48 a 98 qm baf.; 1297. 34 a 79 qm
untnr’m ©hitüterbufihe; 1349. 22a 08 qm baf.; 1196.

28 a 42 qm hinter’m Self«bami; III. 1758. 19 a
80 qm im @<hachterfelbe; I. 475. 15 a 25qm hinter

ben Seftheimer 2tnger; 456. 14 a 60qm ^u Sefl^im;
V. 1662. 31a 35qm hinten in ber 2Nolle; I. 621.

13a 84 qm im ®(hilbc; III. 319.>43 a 40 qm beme
auf bem grogen 3)iühlenfelbe; 3843. 27a auf ber alten

Iteimentaute; 664. 12 a 80 qm am ®teo(h«berge; II.

neu 331. 48 a 21 qm mitten im ftihterf<htnge; 1. b«n

489. 6 a 53 qm hinter’m Seftheimer Singer; V. 1248.

15» 64qm bome unter ber ©tobt; 1219. 19a 26qm
baf.; bon 1218. unb 1204. 12 a 57 qm baf.; bon

.3024 1204. 20 a 03 qm nnter ber ©tobt; 1180. 16a
63qm baf.; bon 665. 06 a 92 qm oben )U iOfingheiuT;

III. bon 769. 29 a 83 qm oben im ^ieuflübtermafih;

171. 42 a 24 qm auf’m grunblofen ißom; IV. 2025.

84a 91 qm hinter ber Sattciimühle; 1931. 45a 87 qm
in ben ^Dredteiefen; I. 1596. 2a 16qm ber’m ©ölbn*
thor unter ber !0(^hnufer iBreite; 1593. 4 a 64 qm
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toaf.; 1594. 6a 96qm baf.; 1593. 4 • 24 qm baf.;

1592. 2 a 80 qm bof.; 1587. 2 a 88qm baf.; 1586.

2 a 24qm baf.; 1584. 2 a 19 qm baf.; eon 1583.

2 a 31 qm baf.; 1582. 5 a 36 qm bor’m ®äI6«ri^or,

«t« erfgortm; V. 1270., 1271. u. 1272. 24 a 82qm
5inter’m ^flanjen^gen, in ber ©c^tnbtgaffc! I. 1664.

9 a 47 qm hinten ben @i(^; 1646. 5 a 75qm oorne

eor’m ^dnebtrger iHor; 1771. 6 a 24 qm ^nter’n

eitlen; 1770. 6 a32qmbaf.; 1769. 3a 12qm bof.;

II. 43. 10 a 79qm bct b« SSffelburg; 47. 8 a 55 qm
auf ber 8iffelbuig; Den 48. 3 a 84 qm baf.; 49. öa
19 qm baf.; 52. 5 a 30 qm baf.; 86. 2a 30 qm Der

ber neuen 2eimenfaute; 85. 8 a 85 qm im Ouerga§(^en;

III. 3318. 84« hinter ber SWeiger ßanbtte^r; V. Den

1136. unb 1137. 4 a 85 qm unter ber ©tobt; IV.

2004. 9 a 45 qm ouf bem grunbicfen iörunnen; III.

671. 24 a 10 qm Dor’m ©ub^eimerfreuj; 2591. 5 a

60qm Dom X>orf Äelje; 2592. 12 a 79 qm bafeibft.

b. @ematfung ©rebenftein: IV. f>8. 22aSk)qm
bei ben l'o^miefen; I. 2885a. 10 a 70 qm ^inter’ra

'^apenberge; IV. 83. 39 a bei ben Co^miefen; IL 1510.

29 a 40 qm unter’m Uecfernberge. ,

c. ©emartung ^ümme: 2. 197. 19 a 33qm unter

ber ^agcniüple.

(50.) Da« 5>o8pital ju ^>ofgei«mar.

©emartung tpofgei«mar: iSection IV. 1871.

14a 63 qm ^interm ©icpelnbergc; 1880. 18 a 35 qm
baf.; 1843. 48 a 59 qm Derne an ber ©aujerfeite;

1815. 17 a 57 qm mitten an ber ©aujerfeite; 1801.

35a 03qm on ber ©aujerfeite; 1752. 18a 95qm
baf.; 1744. 32 a 39 qm hinten an ber ©oujerfeite;

310. 17a 84qm hintern aufm glaefe; 381. 26 a 49 qm
baf.; 1687. 10a 30qm auf ber Schnite; 1519. 23a
74 qm hinter ber ©ubheimer^ivürfe; 1539.46 a 43 qm
Dorm Cffenberge; 1584.40a 69qm hinten Dorm Offen»

berge; 1362. 58 a 79 qm hinter’m Offenberge; Don

1373. 25 a 62 qm Durch ben h'uterften Cffenbtrger»

»eg; III. 130. 13 a aufm großen 'Diiihlenfelb; 212.

25 a 40qm baf.; 636. 28 a 90 qm hinten Dcr’m 5ieu»

ftäbter 3)taf(h; 792. 41 a 10 qm aufm ©anbfetbe;

II. 585. 27 a 47 qm hinter ber i'anbiDchr, Durch ben

üKeigerreeg; 231. 40 a 20(im auf bem 9taben«berge,

Dor bic i'anbU'ehv ftcfeenb; 229. 27 a 17 qm baf.;

247. 22a baf.; 219. 17 a 02 qm unter'm Üiaben«»

berge neben bem ftartenCanbrnehrbweg; III. Don 3360.

11a 50qm unter ber l'anbmehr; II. 595. 25 a 68 qm
hinter ber Üanbreeht; IV. 2031. 36 a 78 qm hinter

ber neuen Dlühle; 1938. 16 a 85qm hinter ba Süalle»

mühle; 1881. 18 a 51 qm hinter’m (ä^elnberge; 1825.

24 a 44qm mitten an ber ©aujerfeite; 1816. 19 a
34qm baf.; 1771. 12a 75qm hinten an beröaujer»

feite; 1753. 21a 54qm baf.; 1743. 29a 51 qm baf.;

309. 17 a 12 qm hinten aufm gtacfe; 434 13 a 09 qm
baf.; 1686. 11a 65qm auf ber Schnite; 1538. 47a
71 qm Dor’m Offenberge; 1596. 23 a 62 qm hinten

Dor’m Offenberge ;
Don 1373. 26 a 10qm hinter’m Offen»

berge; III. Don 413. 24a 34qm aufm Dtfihlenfetbe;

3fö9. 22 a 70 qm über ben 3®i*f«iitbf*n; IL 166.

19 a 34qm über ber Sbffelburg; 551. 57 a 42 qm in

ber ©teinbreite; 586. 34 a 89qm hinter ber l'anb»

wehr; 231. 40 a 20qm auf’m StoDentberge; Don 229.

27a 17qm baf.; 228. 14a 46 qm am 9IaDen«berg;

218. 14a 90 qm baf.; III. Don 3360. 11a 93 qm
unter ber 9anbwehr; II. 594. 22 a 41 qm hinter ber

itanbwehr; IV. Don 1488. 33 a 29 qm unten im 92eu»

ftfibtermafch; 1939. 17 a 45 qm hinter ber 29atte»

mühle ;
L 9^2. 37 a 28 qm hinterm ZSeftheimer ©raben

;

950. ^a 96 qm in ber ^bentöpfen»6de; I. 1569.

9 a 68 am iteimenbeubel; III. 333. 60 a 96qm Dome
aufm großen Wühtenfelbe; 244. 26 a 70 qm baf.;

II. 441. 29 a 21 qm im Slorburger ©runb: 442.

33a 43 qm baf.; 147. 30 a 19 qm bei’m ©chühen»

häufe; 298. 23 a 24 qm hinten auf ber 9üffelburg;

in. 3556. 26 a 10 qm hinter ben 3n’iefel«höfen;

3714. 16 a 60 qm hinten im ©chobecfe; 3468. 39 a
30qm Dor’m Siothenftog; IV. 1983. 36 a 26 qm auf

ber alten 2Iege; 1972. 4t) a 49 qm baf.; I. 893. 21a
12 qm unten im ^affelngrunb; 1370. 45 a 68 qm
über ber ©teingrube; IV. Don 1803. 61a 73 qm
mitten an ber ©aujerfeite; 1402. 45 a 24 qm hinter’m

Offenberg; II. 1318., 1319. unb 1320. 2 ha 16 a
76 qm hinten aufm tDIittelnberge; 1312., 1313., 1314.,

1315. u. 1316. 2 ha 41 a 96 qm baf.; 1519. 97 a

19 qm baf.; 1532. u. 1533. 1ha 50a 69*qm mitten

ouf’m iütittetnberge; 1529. 23 a 74 qm baf.; 1537.

50 a 22 qm baf. ;
249. 59 a 65 qm unter’m Stäben«»

berge; III. Don 3215. 59a 01 qm übet’ni aitäufebom;

II. Don 1373. 41 a 01 qm Dcr'm SBattberge; III.

1728. 25a im ©chaehterfelDe; I. 1493. 18 a 30 qm
Dome an ber 35?eftheimer ^alte; V. oon 1.538. 6 a

29 qm hinter’ra iöaumhöfen; IV. 2063. 32 a 31 qm
Dot’ra Oichelnberge! II. 129. 48 a 62 qm Dome auf

ber l'öffclburg; III. 87. 46 a 08 qm oufm grc§en

S)tüh(enfetbe; 90. 17 a 20 qm baf.; 96. 33 a 90qm
baf.; 105. 15 a 60qm baf.; 108. 29 a 60 qm baf.;

109. 30 a 30qm baf.; 136. u. 137. 37a 38(im baf.;

138. 24 a 88 qm baf.; 154. 30 a baf.; 178. 31 a
50((m baf.; 179. 32a 40 qm baf.; 214. .32a 56qm
337. u. 338.47 a 76qm baf.; 265. 53 a 60qm baf.;

241. 35 a 28 qm baf.; 187. 32 a 58 qm aufm
SKühtenfetbe, Der ber ©teinmühle; 186. 16a 30qm
baf.; 572. 30 a Dor'm ©utheiraer .Üreuj; III. 3854.

28 a 80 qm auf ber alten b'cimentaute; 3788. 52 a
10 qm baf.; Den 3791. 40 a 05 qm im Xebbidenbein

;

Don 3748. 75 a 10 qm im ©cbobede; 3675. 34 a
lOqm über ben 3u!iefelhbfen; 3ti76. 37a 70qm baf.;

II. 382. 35 a 99 qm am (Saigenberge; 342. 33 a
04qm mitten aufm .Üöhterfchtage; 171. 27a 20qm
befm ©chühenhoufe; 178. 49 a 05 qm baf.; 179.

35a 50 qm baf.; III. 3574. 51 a 80 qm über ben

©teinhöfen; V. 1192. 26 a 92 qm unter ber Stabt;

II. 312. 52 a 62 qm auf ber fiSffelburg; IV. 2013.

27a27qm baf.; 2027. 27a 17 qm ba).; 1913. 16a
28 qm hinter ber SSoltemühle; I. 1601. 8 a 48 qm oor

ber Ceh«hänfer 'JSreite; 1579. 6 a 76 qm bei'm ©Uber»

thor; U. 88. 3 a 31 qm Dor’m Qaffelthcre; 87. 5a
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24(jin fcaf.; III. ;5884. 11a rcnie in tct lUljcrgafIc;

V, 1341. 7 a 01 f|m auf ttm Hflilcrfclte; 134-2.

31a H0f|m taf.; 13.34. 40 a 08 (|m taf.; III. 170.
2<’) a 28 qm auf tcm 'iKit^lcnfcll'e; tcn 18,30. 20 a
23 (|iii au tcr Ö'au-^crfcitc

;
tcii 1(!02. mit l<i03.

25 a 08 qm uiitcr’m 3'i’«Actirefl.

(51.) Tic Statt .^•'cfgciiMnaT.

Wematlunj .f'efficismar: II. 1770. ii. 1777.

10 ha 55 a Ooqni tcv'm SOattbcrje; wn 1770. 34lia

30a 70 qm taf.: I. tun 1042. 3 lia 10a 25 qm im
t8crc(fcii'lRctf;

;
II. tcn 1778. 21ia 30a 17([m tcr’m

SSJatitcrgc
;

tcn 1773. 17 ha 08 a 2.3 qm nnter'm

SELtatibctiic, f)iiitcv tcr Vantiuchr tcrm ‘iOattbcrgc; tcn

1772. 17 a 84 qm tic V'antitc^r; tcn 1771. 41 a

20 qm tafclfcft.

(52.) Tic Sx'ititc tc« 'Itcflmciftcr^ (Üecvge 'Miitjuft

Tctc(fl) SOilhclminc, Acb. i'iüllcr ;u {icfgciemar.

(''cmarlauä Jpcf flciemar: III. 3007. 38a 80t[in

über tcn 3"-'icfcltbtfcn : I. 14.58. 1 ha 33a09<im
tcrnc am Oicnnctaum; III. 3ii42. 1 ha 17 a (H! qm
hinter tcn Steinbefen; II. .508. 20 a 24 (|ni am
iWarcntbcrii

;
III. tcn .504. 1 lia 74 a 15 (|m reme

aufm Sutbeimer ('vcltc; V. 1331. 58 a lOqm aufm
Jicthcrfett; III. 3ti35. 33 a 01 tim btuicr tcn Stein»

hiifcn; 252. 44 a 32 qm aufm ih'ühleitfcitc; 248.

41a 17qm taf.; II. 320. 1 ha 02a 80qm Inntcii im
«öblerfcblag; 111.3580. 22aSK)((tii b'ntcr ten Steiu--

hefen; IV. 2024.38 a 23 qm hinter tcr neuen :Oiüh(c;

(53.) (*'vblämmcrcr Oarl Jfrictrid; Vtitttig :pan8

(''raf r. ’l'crlctfcf) ju SehlcB iPerletfch.

(tcmarlung jöcfgcittuar: V. 1920. 18a 39qm
aufm Jöcinidcitbcf; 205.5,1051. 37 a5(iqm taf.: 1054.

Ma 20qm taf.; 21*01. 14a80qni taf.; 2314. 14a
40qm eben aufm 3?urgficl; 29(iO 2272. 22 a OOqm
auf .'iurtfgraben; 347. 34 a 32 qm im .J^ciligcuficd

;

2010. 27 a 29 qm unterm .f'ciligcnftcrf; 2015. 1 a

•Wqm taf.; 550. 30 a 55qm in tcn 2Mrlcnärfcm;

141. 17a 12 qm taf.; 583. 27a .87 (|m taf.; 525.

18a .55<|m taf.; 58k 41a 42 qm nnter'm :pcUuntcr»

bufeb; .577. 43 a 3(t(im taf.; 574. 2 a 49(im in her

Oliilbemterth; 640. Oa 33qm taf.; .55.5.81a (4 qm
über tcn 'i'ünaheimcr hinten: 1908. 33a 34 qm taf.;

081. 8a OOqm taf.; 309t i 000. 21 a 18 qm eben

Äingheim; 03,5. 25 a 08 qm ju i'ünghcim; 0.30.

42a 14qm taf.; 828. 11 a 28 qm aufm .Hrähen»

berge; 829. 18a 44qm taf.; 819. 28a 12 qm taf.;

801. 19a 86 qm taf.; 613. 24a 52 qm unter Äeffd»
breite; 785. 20 a 92 qm ju Süngheim; 7.54. 12 a
.57 qm taf.; IV. 597. 16a 99 qm hinter ber Schleif»

mühle; 596. 14a 85qm baf.; 599. 12 a 51 qm taf.;

.5.55. 81a 64 qm aufm ^ellebcmerfetb; 55'7. 3a
42qm baf.; 57.3. 27a 44qm baf.; 21.38/608. 27a
71 qm überm ^lellebcm; 610. 26a 55qm baf.; 614.
18a 75 qm baf.; 882. 19a überm ißomhfab; 874.
14 a 84 qm taf.; 909. 86 a am Söcmhfab; 914. 1ha
.32 a 72 qm baf.; IV. 913. 37 a 18 qm baf.; 863.
67 a 33 qm neben bem unterften (jhfid; 861. 39 a
49 qm taf.; V. 2176. 37 a 18 qm tor’m Tcrf

S<hcnberg; 683. 6 a 59 qm ouf ben SBüngheinter

SOiefen.

(54.) Tic (’vben teS SRcidtJgrafctt (Ouftat Jltclpfy

Sentinl, betermmtbet bureh tie SOinve bcefclbcn,

(älara, geb. ('Gräfin SSetcl ju ^clmarchouicn.
Wemavfiutg c I m a r » h a it f e it; 0. 123. 04 a

42 (jm mtcr2ontn.'chr; 3. tcn 1. 2 ha 16 a 78qtn
am .'Jaifcl; 63. 62 a 40 qm bafclbft; 23. tcn 112.
52 a 29 qm am Schiltc; 2.5. tcn 12. 64 a 03 qm
itii ‘Diiidcnhcbl; 0. 70 a 37 qm taf. aut 3'tclfhcfer

äOege; 27. tcit 1. 1ha 13a 02qm auf tcn Stein»

bciilel; 26. tcn fiO. 20 a 91 qm am Wrafettege; 22.
120. Ol a 97 qm hinter beut IVittclbcrgc; 26. 51.

13 a 48(|nitaf.; 25. tcn .84. 48 a 33qm im 21icbcrn»

fcibc; 22. tcn 147, .58. 47 a 37 ((m auf tem iöfittcln«

berge; tcn 00. 2 ha 29 a 55 qm taf.; 25. tcn 100.

39a 8()qm taf.; tcn li.5. 31a 58qm in tcn Cfntcn»

pfühlcn; 28. tcn 24. 1ha 15 a 35 (jm bafclbft;

21. 88. 30 a 13 qm ätrifdjcn tem Shülmerfen Sege
unb teilt Jlanat; 30. tcn 44. 1 h.a 41 a 74 mn im
Tcta; 34. 80. 87 a 29 qm tcr teil Oirünten; (. 78.
54 a Ol qm jK'ifcbcu tcr .f'cincbadi; 21. H)4 u. tcii

81. 23 a 31»qm unter tem .*5itdd<jbcrgc; 30. 97.
14 a 34 qm baf.; 26. 73. 59 u 23qm jii äOüibelfcn.

(55.) 1) ‘t^emicrlicmeiiaut ^lan» 2liiguft unb Se»
ccntelkutcuam .Vmu« (iarl t. Sterthnttf en (Sehne
teb tcrftcrbcueu ftammerbcmi t. Stcclhnuftn ju

(iifcnach resip. haHgcnfalja ,;u
i
jtcl;

2) .'naus (»debrecfit t. S t c rf h “ ft » (S^anS knift’8

Schn) jur 2lbgimft bei Trciitelbing jii /-jlcl;

3) Ccccucm .'naus (Ouftat t. Stcef häufen in

Sltncrila ju -i^jtel.

(Scniatlimg Trentelburg; I. 64. 1 ha 23 a
80 qm tcr ätegnersfamp

;
II. 61. 1 ha 53 a 41 qm

tie Oleinl’cltSu’icfc; 62. 1 ha 24 a 76 ((in tcr 9Iein»

bclbSberg.

(50.) Tie 'ftfarrei $)cmhreffcn.
a. (Oemarlung Hofgeismar: Scction IV. 520.

04 a 38 qm bci’m Heilten 4<utcde; 4!W). 22 a 42 qm
tcr’m mittclften 'i.Oibccfe; 4‘.14. 3(ia 92qni baf.; 499.
20a 74 qm taf.; 1800. 18a 51 (|m hinterm (Eicheln«

berge; 1835. 13 a 08 qm terti an ber ©aujerfeite;

1772. 16 a 06 qm mitten au tcr Waujerfeite; 1740.
9 a 44 (|m hinten an ber ©aiijerfeite; 413. 31a0Ü(im
hinten aufm glatfe; 400. 17a OOqm bafclbft; 396.
12 a 21qinbaf.; 307. 28 a 96 qm hinten (fitbShüläern

;

294. 43a 04qm baf.; 347. 20a 81 qm mitten aufm
3lade; 345. 19 a 68 qm baf.; 343. 18 a 44 qm baf.;

382. 20 a 02 qm hinten aufm Slatfe; 435. 41 a
65 qm aufm glacfe über’m grefeen llutetf; tcn 471.
15 a 87 qm jitifehcn bem grcßcn unb mittclften ‘ftubetf;

tcn 450. 15 a 23 qm hinter’m grcßcn '^ubcefe; 437.
25 a 37 qm übrr’m gro§en ^ubetfe; 428. 25 a iK)qm
hinten aufm glade; 639. 15 a 79 qm jttifthen ber

i'th» unb Strouchtoiefe; 643. 12 a 29 qm hinler ber

Stranchmnhle; 741. 4 a 89 qm über ber Strauih»

mühle; 16^. 6 a 07 qm auf berSchnitfe; III 1075.

17 a 15 qm über ber dorlSbörfer Xirihe; IV. .507.
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47 a 30 qm im mittclftcn 't^utecfc; 454. 29 a 71 qm 1092. Ülaibem eine neue fteucramtlit^e SBermeffung

aufm grcgcii ^utcrfc; 452. .32a 82 qm baf. für tie C’crfla,|cn: 1) .f^cslcm, 2) Cbcnoeimar,
b. ©emartiina ötcbcnftein: 1. 2337. .34 a 3) (loriajmcimar, fcmie für tie (öiitsbcjirlc; 4f

!K)qni biiitcr bcm Cffcnbevjc. Wcrmcrsb'i«fr>'/ 0) £berii'iftcrei McBbcr.q, ecU
2UIe ®ieienigen, »eldje ein bcffcrc« iRccfit auf ba8 lenbct, unb Seiten« bet Aatafterbcbcrte bem (brunb»

eigcntbnm ber ocrfleto(bten ©tunbftücfe unb auf bie bucfiamte taten Acnntni§ gegeben ift, wirb bi«tui<^

bii^ür feftgeftcUten Wruntfleucr»Wntf(bäbigungcn, al« unter 4'ejugnabmc auf §. 38 — Ifinfü^rungSgcfc^ ecm
bie genannten 03runbbcfi|}er 'jii buben tcrmcinen , itevten 29. 'Uiai 1873 — bffentlicb befannt gemaät, ba§

bierburcb anfgeforbcrt, iljre ?Inf|>rü(be binnen einer pvä» 1) tie güirbutbbabfcbriften unb ßiebäubcftcuerrcflen

(lufitifcben i^rift een 8 SBecbcn, bem läge tcv 'JluSgabc in bem b'cfal tc« untcrjeicbnctcn ®runtbiidiamt«;

biefe« 4'lattc« ab gerechnet, bei tem SiSniglicben Jtrei«^ 2) bieba}u gebävigen .Aarten im 2e(al be« ilonigiieben

lanbratbe gcltenb -,n machen. Äatafteramt« 3t>iatbnrg

^ie (fntfchätignngbbcträge merben mit ben betreff jur Ginficbl ber 23ctbeiligten feit brüte cffengclegt finb.

feilten Sercebtigten jiir freien 2?erfügimg aii«bänbigcn lie (finficbtnabine laan täglich — Senn » unb

taffen, ttenn Üticinanb imievbalb ber eben bcfiiinmtcii ifefttage aubgenemmen — IBermittag« ten 9 bi« 12
0rift Ifinmenbung bagegen erbebt. unb 'JiacbmittagB ten 3 bi« ti Ubr erfolgen.

(l.affet ben 9. 21ugitft 1879. 'Tieienigen, toelcbe bie (frgebniffe ber S?ermcffung

fiSnigiiebe Siegierung, besfiglicb ber ©venjen unb ber 4ie',ei(bnung ber neu

Slbtbeilung für bivectc Steuern, T'omainen u. fferften. fartiricn ©runtftücfe in ten gerichtlichen 45üchem an»

flterorlnunRMi anl IBefantittnaihunnrn «nfiertr fechten mellen, haben tiefes im ÜSege ber Iterichtigungs»

ftaifrrliihrr nnl> Aüttiflliriirr SebärUfB, tlage gegen ten nach ber «arte berechtigten eigciitbümet

1090. 4'ci ber 'fjoftagentnr in ipclniarshaufen mirb 51t bemirfen, auch 95crmerlung ber geltenb gemachten

am 8tcn t. 'JÜitS. eine ielegrapbcn»21nftalt in 2Birt» Änfpiiiche ju eerlangen.

famleit treten. tiefes mu§ jetcch binnen ä'i’ütf SBoeben, oen

(»affel ten 5. 91iiguft 1879. bemfenigeii Jage an gerechnet, an rocldiem tiefe ^e»
®er Aaiferl. Cber«'Bcftbirecter. 3. S?.: fnr t'inte. fanntmachung jum erfien iValc im iUmtablciti erfcheint,

1091. 5tachbeni eine neue ftencramtlichc i*trmeifnng gefcheben. 'jiach Ütblauf tiefet grift bcftimnien fich tie

für bie ©enuirlungen Sadifcnbaufen, Sebbete» Öirenjen ber ®nmbftü(le, femeit nicht rechtzeitig er»

tobe unb SBicra toUenbet unb Seitens ber Aataftcr» folgte Slnfcchtungen butch Siovmcrfung ini ©tunbbuch
beberbe bem (»runbbuebamt baten Äcnntnig gegeben gemährt fint, letiglicb nach ber gliirlarte unb bet ihr

ift, mirb bierturch unter i'cjngnabinc auf §. ^ be« ju Wrunbe liegenten i'ermeffcmg.

(iinfübrung««0cfe5cs toui 29. Siai 1873 iiffcntlich bc» 'Jlc'arburg am 21. 3uli 1879.

lannt gemacht, tag fibnigliche« Wruiibbuchaint. Sehr.

1) tie 0)ebäiibefteuerrclIcn=?U'ichriften in bem totale 1092. 22achtem eine neue ftcueramtlichc SBermeffung

be« Unterzeichneten ©nintbucbamt«; für ta« ftavtcnblatt 3 bet fficmarluiig 2Ub«baufeii,

2) biebajn gehörigen Aarteit im i'elalebc« königlichen llartenblatt 3 bet (Üemartuiig iUid er «häufen, Warten»

Aatafteramts ju 3iriir»bai>' ^*att 5, l! unb 7 ber löeiiiartung Wertenbach unb

)ur (finficht ber Setbeiligten beute offengelegt finb. Äartenblatt 5 unb (3 ber Wemarfung Unterricb eii,

£'ie (finficbtnabnic tann täglich — Sonn » unb bcllenbet, unb Seiten« ber Aatafterbebörbe bem ®nmb»
gefttage aii«genommen — S5crmittag« ton 9 bi« 12 buchamie bacon Aennmig gegeben ift, mirb bierturch unter

unb Diachmittag« bon 3 bi« G Ubr erfolgen. SBejugnobme auf §. .38 — ISinfübrung« » ®efeg tem
‘Xliefenigen, melcbe bie Urgebniffe bet SJermeffung 29. iliai 1873 — befannt gemacht, tag

bezüglich ber @renzcn unb ber 23czeichnung ber neu 1) bie betreffciiben fflurbuchBabfchriften im Bcfal

lartirten ©runbftücfc in ben gerichtlichen 43üchern an» be« Unterzeichneten ®runbbuchamt«,

feebten moUen, haben biefe« im SBcge ber 25erichtigung«» 2) bie bazu gehörigen Aorten im 2ofal be« b>of*d<»

{läge gegen ben nach ^or Aarte berechtigten (^igenthümer Aatafteramt«

)u bemirten, auch ®ormertung ber geltenb gemachten jut Sinfiebt ber ®etbeiligten offengelegt finb.

mnfprüebe zu betlangen. Die (sinfichtnahme tann täglich — Sonn» unb

Dicfe« mug jebcch binnen ztoölf äBochen, pon Sefttage auBgenommen — Sormittag« eon 9 bi« 12
bemjenigen Xage an gerechnet, an melchem biefe ®e» Uhr unb dfachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen,

fanntmachung zum erften 'JRal im 2tmt«blatt erf^eint, Diejenigen, mel<he bie ®rgebniffe ber ®ermeffung

gefchehen. Oiach 2(blauf biefer ^ft beftunmen fich bie bezüglich ber Grenzen unb ber ^Bezeichnung ber neu

(Srenzen ber ®runbftücle, fotteit nicht rechtzeitig er» fartirten ©tunbftüde in ben gerichtlichen ®ü(hem an»

folgte ftnfechtungen burch ÜSormertung im @runbbuch fechten moQcn, haben biefe« im Siege ber IBetichtigung«»

gemährt finb, lebiglich nach ber Aarte unb ber ihr zu Qage g^en ben muh ber Aarte berechtigten digenthüsier

(Srunbe liegenben Sermeffimg. lu bemirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Drehfa am 29. 3u(i 1879. flnfpräche gu beilangen.

Aönigliche« ®runbbuchamt. Such«. Dieft« mug jebcch binnen gehn 2öochen, eon
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bemienlgen Xoge an gered^net, an biefe iBe>

lanntmac^ung jum nften ^a( int %m»blatt erft^eütt,

'3la^ 9Mauf btefer Siift beftimmcn ft^ bie

®Ttns«i ber (Dnmbftüde, foroeit ni(^t re«^ti<itig erfolgte

%nfe^tintgen bui(^ iBonneifung im @runbbu(^e gemährt

fmb, (ebiglit^ nac^ ber f^urfarte unb oer i^r ju ®runbe
(iegenben Sermeffung.

SBi^en^aufen am 31. 3u(i 1879.

ftöniglic^e« ®runbiu(^amt. ^irt^feib.

1094. 91o^bem eine neue fleueramtlic^e SBermeffung

für bie (Semarlung dtommere^aufen ooUenbet, unb

Seiten« ber ftatafterbe^örbe bem ®iwb6uc^amt bobon

ftenntni§ gegeben iO, niirb binburd^ unter ^ejugnobme

auf §. 38— 6infübtung««@efe6 bom 29. 3Hai 1873

—

bffentlicb befonnt gemalt, bag

1) bie glurbucbsobf^rift unb OSebäubefteuerroilen«

2(bf(bnft in bem !dotaI be« unterjeiibneten ®runb>
buebomts,

2) bie ba}u gegbrigen Aorten im Cofol beb ftönigtiegen

ftatafteramts ju 3<tgc>’bain

)ur @infi(bt ber ÜSetbeiligten feit beute cffengelegt finb.

!Die (Sinfubtnabme tann täglich — Sorni» unb

ffefttoge ausgenommen — tßermittagS bon 9 bis 12

unb 9tacbmittagS bon 3 bis 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, »elcbe bie firgebniffe ber Slermeffung

bejüglicb ber ^lenjen unb bet ißejeiebnung ber neu

tartirten ©runbftüiJe in ben gericbtlicben 2?ücbern an«

fed^ten wollen, haben biefeS im ©ege ber SeriebtigungS«

flage gegen ben nach ber ftorte berechtigten gigentbümer

}u bewirten, auch Sermetfung ber geltenb gemoefaten

SInfbrücbe ju oerlongen.

diefeS mu§ jebo^ binnen jwcif ©odben, bon

bemjenigen Soge an gerechnet, an welchem biefe Ü3e«

tannlmachung jum erften iltal im 'Umtsblott erfcheint,

gefcheben. 'Itach Slblauf biefer grift beftimmen fich bie

©rennen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Slnfechtungen burch SJormerfung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach glurlarte unb ber ihr ;u ©runbe
liegenben SSetmeffung.

Irebfa ben 24. 3uli 1879.

ASnigUcheS ®runbbudhamt f^uchs.

Sneangtn.
109.5. die ebongelifclie iJfarrfteltc ju SRübigbeim,

(flaffe ©inbeefen, ift feit bem lebe ihres legten On«

babers criebigt.

®ceigncte ^Bewerber werten b'crburcb aufgeferbert,

ibre ißewetbungSgcfiuhc um biefe ^^farrftelle, unter

sinfcblufi eines berfchioffenen 'b^eS betref«

fenben *lilaffenot>rftaubcS, bimieii 14 Xogen an uns

cinjurcichcn.

l'affel ben 4. ‘Ituguft 1879.

Aönigl. Sonfiftcrium für ben 9?eg.«iSe}. Gaffel.

1090. die ©chulftelle )u 91otbfeiben, mit trelch^r

neben freier ©obnung unb f^euenmg ein 6intommen
bon 810 IDiarf berbunben, ift feit bem Iftcn b. 3fht.

bacant. Bewerber um biefelbe wollen ftdb bei bem
Abniglichen 8otal • Schul • Önfpector, ^errn Pfarrer
Senner )u 211tenbafungen unter 23orlage ber borge«

fchriebenen 3*usntffe melben.

©olfbagen ben 25. 3uli 1879.

der ftönigl. Öonbrath. b. SSecherer, v. c.

1097. ®ewetber um bie erlebigte, mit einem contt>etenj«

mäßigen Ginlommen bon 750 DKarf nebft freier XBobnung
unb 90 ÜKart für Seuerung oerbunbene gweite (Schul«

ftelle ju ®iefelwerber, wollen ihre mitbenoorgefchriebenen

3eugniffen berfehenen IDielbungSgefuche binnen brei

©o*en an ben Schuloorftanb bcn ®iefelroerber ju

^änben beS unterjeiebneten i(anbratbS einreichen.

l^cfgeiSmar am 7. 2luguft 1879.

der Cantratb. 3- 35- : 308 ich er.

IgerfoiulsCbrsBtL

der bisherige ißau • 3nfpectcr Guno gu ÜWarburg
ift gum iRcgierungS« unb ®auratb emonnt unb on

bieÄönigliche&anbbroftci ju^ilteSbeim berfegt iporben. i

dem bisherigen AreiSbaumeiftcr IDlehbenbauec
JU 'Uiefebebe ift unter Grnennung jum Äüniglicheii tSau-

3nfpectcr bie !öau«3nfpcctor«3telle in ÜKarburg ber< (

lieben worben, die Stellbcrtretung bafelbft ift bit

jum Gintreffen beS '15au • OnfpcctorS 'Dtehbenbauec
bem 'Bauführer Jtruttge übertragen.

der bem CrtSocrwalter domänenpachter ©ilhelm
|

Sicfelieb ju ©ermercee ertheilte 2luftrag jur ©abr> '

nepmung ber StanbeSamtSgefchäfte ift auf beffen iSit'
j

trag jurücfgcjcgcn unb an beffen Stelle ber i'ebret 1

iMnncnfchl bafelbft jum StanbeSbeamten für bw I

bafigen Bejirt ernannt worben.

dem Hatafter« Supernumerar Bunge ift unter

Grnennung jum 'JiegierungS«3ecretair bie für bie gorfr«

termeffungS»'?lngclcgcnheitcn im IRegierungSbejirf Gaffel

erriebtete Stelle befinitio berlichen worben.

der Bbflaffiftent ©üntber in Biarburg ift etats«

mäßig angeftellt Worten; ber t'tütereppebitionSgehülf«

a. d. Schneiber in '}*hilipp8rube«.fteffelftabt ift jum

Boftagenten beftcUt.

der Iaubftunnnen=b'ebrcr Blüller aus GöSfüt ift

jum V'ebrer bei ber daubftummen-Slnftalt ju Remberg

witeuuflich beftellt Worten.

Jpierju als Beilage bet Oeffentlicbe änjeiger 9Jr. (>4.

(3nfertionSgebflhrm für ben Staum emet gctoibnllcben I>ru<{)cUe 16 tKcidiObtcnnlg. — Selagtblätet für J inb i Sog« b

unb für { unb 1 Sogen 10 Stebhopfenntg.)

ncblslTt bei JtSnigliCheT Stegierung.

Saffet. — Oebcudt in bet hof* unb ©aifcnbaniiSuhbiudcccl.

_ J
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bec £dntf|ltc^(tt ^egteruit^ |u ^afftU
M 68. auigegcben ©onnabenb b«n 16. Sluguft 1879 .

Strorbiungra nnb Sefannttna^nngm ber

Mrgiernng.

1098.

Um bcn in U’Ctcr 3cit oielfacb »eractcmmenen

3}erroecbSluit|jtn tcr 'JJuppcn OL'it coccinella scpU-m-

puuctata ( lliamnläfer, ^crractt«.lliil)ib«>*) >''•* ten

t'arren fcea ftolaratcläfcr« für tic 3ufunjt ju begegnen,

mirb irclgente« jur i'eacbtung cmpfeblen:

1) I)ie puppen be« Diarienfafeta finb mitteift einea

nebeiibcn Steffea auf bcn ifatfcffelblättern feft ange«

Hebt unb bcapalb einer OrtaoeranbeTung unfähig. 3n
ftolge änpercr 9feijc bcioegcn fic fich jU'ar, bleiben

aber an bcrfelben Stelle haften.

3m ©egenfap h'*'^s“ fiab bic llolcrabctäferlaroen

in ihrer iöemegmig unb Crtaecränberung turehaua

nicht befchräiilt. Sic (riechen, menn auch langfam,

auf bem Uarteffellaub umher unb finb babei meift

mit greifen befchäftigt.

2) I)ie puppen bea 'Diaricntäfcra finb burchfehnittlich

SOU gleicher (üröjc, isährenb bic l'arseti beB Jtclerabo«

läfcra in biefer 2?cjiehung auBcroroentlichc SJcrfchieben*

heilen aufweifen. Sie burcplaufcn alle Stabien, son

ber Ordfee einea Stecfuabelfopfea bia ju ber einer

ftarlen Jtaffeebohne.

4) Cie 'puppen bea SlJarienfäfera (ctmmen auf einer

Rartoffelftoube meift nur in befchränfter 3ahi (ctisa

3 bia 5) oor, isährenb ein osn Sclcrabctäferlarsen

befe^ter Storf eine groje 2lnjahl bcrfelben, oft 30 bia

40 «tüc(, beherbergt. Ciefe fallen befcnberB bei hellem

äSetter fehr in bic Hlugen.

4) Cie ^flau)en, fpecicU iölätter, auf ivcichcn fich

9Rarien(äferpuppcn oorfinben, finb faft auBnahmaioB

nnoerfehrt unb rein, mährenb bei Slmscfenhcit son

ftolorabotäferlarsen, isenn biefe erft bie ©röfee einea

SDeijentsrna erreicht haben, bic iPlätter ftarf jerfreffen

unb burch bie maffenhaft entlaffenen, fchwarjen, flüffigen

epfremente fehr oerunreinigt finb. t^benfo fmb auch

bie gewöhnlich am äußeren fKonbe in bie 23(ätter ge>

freffenen l<öcher fchtoarj geräubert, eine Srfcheinung,

bie burch anbcre baa Rartoffelblalt benagenbe Onfelten

nicht in bem @rabe hersorgebracht tsirb.

5) Cie puppen bet i)iaricn(äfer finben fich an
ben serfchiebenften Culturpflaujcn unb Unträutem,

loährenb bie Rolorabofäferlatsen, fo lange überhaupt

Rartoffellaub sorhanben ift, nur auf biefem fchmarohen.

0)

Cie Cberfläthe ber gelblichen mit fthisar^en

mehr ciber weniger serfchmcmmcncn Slbjcichen serfehenen

puppen tea Dcariciitäfera finb nicht glatt, fsnbcrn be»

fenbera am .Jüntcrthcil etwae faltig unb babei ohne ©lanj.

Cie son ihrem Sluafihlüpfeti aua bem lU bia jut

sollen fWeife alle garbcn»'Jluancen, son SUutroth (gonj

jung) bia blafegelb (auegewachfen) butchlaiifenben ifatsen

beafielotabsräfera bagegen haben einen glänjcnb fchwarjen

ftepf unb Ipolaring. Sie tragen an jeber ifängafeite

bea Slörpcra jwei Leihen beutlich begrenjter, fchtsarjer

$un(te. Ülufferbem finb fic am gangen »örper glatt

unb im noheju auagcwachfeneii 3>'ftanbe fettglängenb.

Ciefea Untere ilierfmal ift untrüglich f>et Unter»

feheibung ber Sarsen bea Jfiarieufäfeta son betten

bea Äolsrabotäfera. Cie erfteren finb nämlich bunder,

meift son grauer ©runbfarbc mit gclbett fylecfen, faltig

uiib sielfach '«it (leinen iborften serfehen. Cabei haben

fic eilte fchlan(e, mehr langgcftrccftc ©eftalt, unter»

febeiben fich alfo auch h‘ttbat<h t'on ben bimförmigen
l'arscn bea Äclsrabo(äfere.

liaffcl bcn 12. Sluguft 1879.

Röniglithe Dlegicrung, äbth. beä 3nnem.
Seratkniwacti nitk OetanntiMdinnattt «nktm

ft«ifcrU4tr mU ftdniflUtlier Sehärktn.
1099. Sei ber i'oftagentur in ^hit>PP®fuh'‘t^OM'
flabt ift am 13tcn b. fW. eine Celcgraphen»?lnftalt in

SBiv(fam(eit getreten.

(laffel ben 13. 21uguft 1870. •

Cer ftaiferliche Obet»f5oftbirec(or Sahl.
1100. 9(achbem eine neue fteueromtliche Sermeffung

für 1) ben ©ut8begir( Sobenhaufen, 2) ben ©utB«
begiti Surghafungen unb 3) bcn ©emeinbcbegirl

Surghafungen soUenbet unb Seitena ber Ratafter»

behörbe bem ©runbbuthomt bason Renntni§ gegeben

ift, wirb hinbuTch unter Segugnahme auf §. 38— ©in»

führunga.@efeh sem 29. aiiai 1873 — öffentlich be»

ionnt gemacht, bah

1) bie 01urbuchaabfchriften unb ©ebäubefteuerrollcn in

bem 8o(aI bea untergeichncten ©nmbbuchamta

;

2) bie bagu gehörigen Rarten im Ootal bea RönigUchen

Ratafteramta gu SSSclfhagen.

gut (Sinficht ber Setheiligten feit heute offengelegt fmb.
Cie @infichtnahme (ann täglich — @onn» unb

gefttage auagenommen — Sormittaga son 9 bia 12-

unb ffiachmittaga sott 3 bia 6 Uhr erfolgen.

Ciefenigen, welche bie ©rgebniffe ber Sermeffung
begüglich ber ©rengen unb ber Segeichnung ber neu
(artirten ©runbftücle in ben gerichtlichen Süchem an»

fechten wollen, haben biefea im SBege ber Serichtigunga»

(läge gegen ben nach txtt Rarte berechtigten gigenthümer
gu bewirten, auch Sermertung ber geltenb gemachten

21nfprüche gu oerlangen.

Ciefea mu§ feboch binnen gwölf SBo^en, son

bemfenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe Selannt»
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»aAung jum elften 3KoI hn HmtsMatt erfc^t, ge«

fi^eqen. 92ac6 Ablauf bicfex ffrift ^tbranen Rt^ bie

(STenjen ber uRimbftüde, fotneit nii^t lec^tjeitig er«

folgte Slnfec^tiingen burc^ tBormerfung im ®nmbbu(^
getoo^rt finb, tebiglic^ na^ ber ^lurlarte unb ber i^
)u @nmbe Uegenben Sermeffung.

3ierenbcrg am 19. 3ult 1879.

^ünigltci^eb @nmbbuc^amt. ftepger.

1101. 97o(^bem eine neue fteueramtlic^e SSermeffung

für bie ©ematlnngcn $icpfclbe unb Wommercbe
Bcllenbet, unb Seiten« ber Äatafterbe^ärbe bem GSrunb*

bmf>amte boocn ftenntnif gegeben ift, wirb ^ierbun^

unter Sejugno^me auf §. 38 — Ginfü^rung« * ©efej
»cm 29. 'Diai 1873— äffentließ befannt gemacht, bo|

1) bie Jlurbuc^Sabfc^rift unb ©ebäubefteucrrclle in

bem i'cfal be« unterjeie^neten ©runbbue^amt«,
2) bie baju gehörigen llarten im Öctal be« ftöniglic^en

Aatafteramt« ju ÜBi^enbaufen

juv Girtfic^t bet 21eti)ei[igten feit l/eute offengelcgt finb.

®ie Pinfic^tno^me laim täglit^ — Sonn« unb

ffefttage ausgenommen — Sormittag« bon 9 bi« 12

ll^r niib “iliac^mittag« bon 3 bi« 6 lll^r erfolgen.

'diejenigen, weitst bie Grgebniffe ber Söermeffung

bejüglic^ ber ©renjen unb ber ®ejeic^nung ber neu

fartirten Wrunbftüde in ben geri^tiie^en Süc^em an»

feebten wollen, Ijabcn biefe« im ©ege ber Öeriebtigung«»

flagc gegen ben und) ber Äarte berechtigten Gigentbümer

ju bewirten, aucl) itermerfung ber geltenb gemachten

tBnfprüche 511 berlangen.

diefc« mu6 jebcch binnen oc^t ©ochen, bon
bemjciügen dage an gerechnet, an welchem biefe !öe»

tantma^ung jum erften dtc'al im 'älmtsblatt erfcheint,

gefchehen. 3iach Ütblauf biefer grift beftimmen fich

bie (Srenjen ber ©runtftücfe, foweit nicht rechtjeitg er»

folgte ‘älnfeAtungen burch SBcrmertung im ©runbbiich

gewahrt finb, lebiglich nach ber glnrfarte unb ber ihr

JU ©tunbe liegcnben SBermeffung.

l'ichtenau am 21. 3uli 1879.

Stöniglichc« ©runbbuchamt.
1102. 'llachbcm eine neue fteucramtliche Slermeffung

für bie ©emartimg 'Ureitenbacb bcllenbet, unb Seiten«

ber ftatafterbehbrte bem Glrunbbuchamt bauen .clcnntiüfe

gegeben ift, wirb htetburch unter d^cjiignabme auf §. 38
— Ginführung«gefe|} com 29. iWai 1873 — Cffentüch

betannt gemacht, bafe

1) bie glurbuch«abfchrift unb ffiebäubefteuerrcUe in

bem Votal be« unterjeichneten ©runbbuchamt«;

2) bie baju gehbrigen Äarten im i'ofal oe« Königlichen

Katafteramt« ju Scbmalfalbcn

jur Ginficht ber tWetheiligten feit h^ute offengelegt finb,

die Ginfichtnahme taim täglich — Sonn» unb
gefttage ausgenommen — Vormittag« con 9 bi« 12

unb 'Jiachmittag« con 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffe ber Slermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber i^ejeichnung ber neu
lartirten ©runbflücfe in ben gerichtlichen ilücheni an»

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber Slerichtigung«»

flage gegen ben nach Karte berechtigten Gigenthümer

S
i btwirfen, auch SSonnethmg bet geltenb gemachten

nfprüch« JU berlangen.

di^e« muf jeboch binnen jehn ©ochen, eon
bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe S3e«

tamttma4ung jum erften Wal im QmtSblatt erfcheint,

gefchehen. 9lach Slblauf biefer ffrift beftintmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Stnfedhhingen burch Slormertung im ©runbbuch gewa^
finb, lebiglich ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben Slermeffung.

Schmaltalben ben 19. 3uli 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. Schimmelpfeng.

1103.

9iachbem eine neue fteueromtliche Slermeffung

für bie ©emartung be« ©utSbejirt» Sleltnhaufen
bcllenbet, unb Seiten« bet Äatafterbehörbe bem ©runb«
buchamt bacon Kenntnis gegeben ift, wirb hierburch

unter Slejugnahme auf §. 38 Ginführtmg««©efth bom
29. Wai 1873 öffentlich belannt gemacht, bag

1
)

bie (flutbuch«» unb @ebäubefteuerrollen»S(bfchrift

in bem Itclal be« unterjeichneten ©runbbuchamt«;

2) bie baju gehörigen Karten im 9ofal be« Königlichen

Katafteramt« ju 3><^ACohain

jur Ginficht ber töetheiligten feit heute offengelegt finb.

die Ginfichtnahme fann täglich — Somt» unb
Jefttage auegenommen — Slonnittag« con 9 bi« 12
unb 'liachmittag« con 3 bi« (1 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffe ber Slermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber Slejeichnung ber neu
tartirten ©runbftücJe in ben gerichtlichen Slüxhem an»

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber SBcrichtigung«.

flage gegen ben nach ber Karte berechtigten Gigenthümer

JU bewirten, auch ^ormerfung ber geltenb gemachten

Slnfprüche ju berlangen.

diefe« muB jeboch binnen jwölf ©ochen, con
bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe Sie»

fanntmachimg jum erften Wal im Slmtsblatt erfcheint,

gefchehen. Jlach Slblouf biefer J^ft beftimmen fcch bie

©reitjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er-

folgte Slnfechtmigen burch Slcnncrtung im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglich ber glurfarte unb ber ihr ju

©runbe liegenben Slermeffung.

drehfa ben 24. 3uli 18TO.

Königliche« ©runbbuchamt. guch«.

1104.

'Jlachbcm eine neue fteueramtlichc Slermeffung

für bie ©utsbejirtc Cbercorf chüjj, SMebenftein,
Ißeffe, Sohn« unb WubenSberg collenbet, unb
Seiten« b« Katafterbehörbc bem ©runbbuchamt bacon
Kenntnig gegeben ift, wirb hierburch unter Slejugnahme

auf §. 38— Ginfühnmg«»©efeh bom 29. Wai 1873—
öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie glutbuchSabfchrift unb ©ebäubcftcuerroUe in

bem Scfal be« unterjeichneten ©runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Kanen im 9ofal be« Königlichen

Katafteramt« ju grihlar

jur Güificht ber Sletheiligten feit heute offengelegt finb.

die Ginfichtnahme fami täglich— Sonn» unb geft»

tage ausgenommen — Slormittag« con 9 bi« 12 unb
'Nachmittag« con 3 bi« (1 Uhr erfolgen.
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tCiejcnigcn, nüdft bie @rgcBmffe ber Sennefymtg

bejüglii^ ber (Srenjen unb ber SBejelc^nung ber neu

tartiirten ®runbfiä(fe in ben geri<$tli(^en 99S(^em an>

feilten tooQen, ^abtn biefe« im XBege ber iBeric^tigungt^'

{tage gegen ben nac^ ber Aarte berechtigten @igenthümer

)u bemirten, auch ^ormertung ber geltenb gemachten

ätnfbrüche ju eeriangen.

T)iefcb muh jebcch binnen jmölf SSScchen, ben

bemjenigen Xage an gerechnet, an metchem biefe ^e>

(onntmachung )um erften iDial im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. '}iach Ablauf biefer ^ft beftimmen fich bie

ötrenjen ber (Sinmbftürfe, fomeit nicht rechtjeitig er»

folgte ftnfechtungen burch S3cnner(ung im @runbbmh
gemährt finb, lebiglich nach gturfarte unb ber ihr

}u ®runbe liegcnben ®ermeffung.

eSubenOberg ben Suguft 1879.

Abnigliche« dtrunbbuchamt. b. üVanger.

1105. Diachbem eine neue [teueramtliche Vermeffung

für bie (Bemartung Cberbcrfchüh boUenbet unb

Seitens ber flatafterbehörbe bem (Brunbbiichamt babon

Aenntnig gegeben ift, mirb hierburch unter 'Bezugnahme

auf §.38— (^iufübrung«»@efeh bom 29. ütfai 1873—
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie giuTbu(h«al'fchrift unb (BebäubefttuerroUe in

bem 8otal beS Unterzeichneten (BrunbbuchamtS

;

2) bie bazu gehörigen Aorten im 9otol be« .Aönigti^en

»atofteramt« z“ ilriblar

zur C^inficht ber SSetheiligten feit heute offcngelegt finb.

Die (Sinfichtnahme lann täglich— Sonn* unb ffeft«

toge ausgenommen — CormittogS bon 9 bis 12 unb

jiachmittagS bon 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Xiiefenigen, melche bie Srgebniffe ber SBermeffung

bezüglich ber (grenzen nnb ber Bezeichnung ber neu

lortirten tgrunbftflde in ben gerichtlichen 'Büchern an»

fechten motten, hüben biefes im SBege ber 'BerichtigungS»

flöge gegen ben nach öer Aarte berechtigten (^igenthüncer

ZU bemerfen, auch Bormatung ber geltenb gemachten

Änfprüche z“ betlangen.

®ie(c« mug feboch binnen z<®SIf {Qoehen,
bon bemienigen Xage an gerechnet, an metchem biefe

Befanntmachung zum erften SDial im SImtSblatt erfcheint,

gefchehen. ')lais> Slblouf biefer grift beftimmen ftch bie

(grenzen ber ©runbftüde, fomeit nicht rechtzeitig er«

felgte 2lnfechtungen burch Botmerfung im (Bmnbbuch

gemährt finb, lebiglich ter Jlurfarte unb ber ihr

zu Glricnbe liegenben Sermeffung.

(Sicbensberg ben 5. 2lugnft 1879.

AöniglicheS (Brunbbu^amt. 3. 91.; 3Srael.

1100.. 'Jiachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für bie (Bemorfung ificbenau bcllenbet, unb Seitens

ber Aotaflerbehörbe bem (Bmubbuchamt bobcn Äennticig

gegeben ift, mirb h'erburch unter Bezugnohme auf §. 38— ^inftthrungS=(Befeh bom 29. 'J)lai 1873 — öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie giurbnchSabfchrifi unb (Bebäubefteuerrolle in

bem l'otat beS unter,eiebneten (BrunbbuchamtS

;

2) bie bazu gehörigen .Aorten im Votal beS Königlichen

ÄataftcramtS zu .^tofgeiSmar

zur ffiinficht bet Betheiligten feit heute cffengelegt finb.

Die äüifichtnahme famt täglich — Sonn» unb
gefttoge ausgenommen — Bormittags bon 9 bis 12
unb 'JlachmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, melche bie ßrgebniffe ber Bermeffung
bezüglich ber ölrenzen unb ber Bezeichnung ber neu
fartirten (Brunbftücfe in ben gerichtliihen 'Büchern an»

fechten moUen, hüten biefeS im SBege ber 'BerichtigungS«

flöge gegen ben nach ter .ftarte berechtigten Oigenthümer

ZU bemirftn, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Änfprüche zu berlangen.

Diefes mug jeboch binnen z'bölf Blochen, bon
bemjenigen Jage an gerechnet, an mcichem biefe Be»
fanntmachung zum erften Ullal im 'Amtsblatt erfcheint,

gefcheheic. 'Jiach SIblauf biefer J^ft beftimmen fi^ bie

(Brenzen ber (Brunbftücfe, fomeit nicht rechtzeitig er»

felgte Anfechtungen burch Bormerlungen im (Brunbbuch

gemährt finb, lebiglich nach ter giurfarte uicb ber ihr

zu (Brunbe liegenben Bermeffung.

.li>cfgeiomar acn 21. 3uli 1879.

Königliches (Brunbbuchamt. iXieS.

1107. 'llachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung
beS (Butsbezirles (fngelbach, ber (Bemarfung tKeiin»

bolbShaufen unb teS STberförftereibezirles 'Jfieber»

aula boUenbet nnb Seitens ber Äatafterbehörbe .bem
hiefigen (Bncnbbuchamt babon Aenmnig gegeben movben
ift, mirb hiermit unter Bezugnahme auf §. 38 — Kin«

fähncngS»(BefeheS zur (Bricnbbuchotbnung bom 29. 'JDioi

1873— öffentlich befannt gemacht , bag

1) bie giurbuchsabfchriften uceb (Beböubefteuerrollen

in bem hofal itnterzeichneten (Bncccbbuchamts,

2) bie bazu gehörigen Karten im l'ofal Königlichen

Satafteramtes .f>crsfelb

zur (Sinficht ber Betheiligten feit heute cffenliegen.

Die (linfichtnahme fann töglii — mit 'KicSnabmc

ber Sonn« unb gefttage — Bormittags bon 9 bis

12 unb iWochmittagS bon 3 bis 6 Uhr ertolgen.

Diejenigen, melche bie (Jrgebniffe ber Benneffung
bezüglich ber (Brenzen unb ber Bezeichnung ber neu

fartirten (Brunbftücfe in ben gerichtlichen Büdnern an»

fechten mollen, haben tiefes im SlBege her 'BerichtigungS»

flage gegen ben nach ber .Marte berechtigten (»igenthümer

ZU bemirfecc, auch Borncerfung her gelteccb gemachten

Anfprüche zu berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen acht SBoepen, bon
bemjenigen Jage an gerechnet, oic mcichem biefe Be«
fanntmachmcg zum erftetc Biat im 'ölcntsblatl erfcheint,

gefchehen. 'Jlacp Jlblauj biefer grift beftimmen fich bie

(Brenzen ber (Brunbftücfe, fomeit nicht rechtzeitig erfolgte

Anfechtungen turep 'Bonnerfimg im (Brunbbuch gemaptt

finb, lebiglich naep ber giurfarte unb ber ipr zu (Brnnte

liegenben Bermeffung.

'Jlieteraula ben ü. Anguft 1879.

.MöniglicpeS (Bruntbuepamt. b. ‘A'iilchling.

IIOS. 'llacp iAaggabe tes g. 38 beS (rinführnngS»

(SefepeS bom 29. Biai 1873, unter Bezugnahme auf

bie bom imterzeicbncicn (Brunbbuchamt am 4. April

b. 3. crlaffene Bctanntmachnng, merbeii nunmelir noep

Digitizc'i Dy (icHi
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Ablauf btt barin beftinnnten }lobffn)ö<^igen bie

neuen J^iurforten ber @eniarfungen ^llna, iUiarburg
unb P'cfefeiben mit bem ilejirJe {)aarbt — Sine —
hiermit babin feftgefteUt, baß fi(b bie (^rcnjen ber

©runbftüde, fciueit nicht recbtjeitig erfolgte Slnfecbtungen

burcb i'cmierfimg im («runbbucbe gewahrt finb, forton

lebiglich nach ber jflurlarte unb ber ihr ju (ürmibc

liegenben S3ermeffung beftimmen.

'JJiarburg am 7. Slugnft 1Ö70.

.Hbnigli^eb Üirimbbuchamt. ibehr.

IIOJ). Otacb Ü)ia6gabc be» §. 38 be« lrinführnng«=

(Sejeheb bom 29. Diai 1873, unter sSejngnahme ouf

bie bom untcrjcichneten (iinmbbnchamte am 13. 'Diärj

1879 ertaifene 'iletaimtmachung, ibirb nunmehr nach

Slblanf ber barin befummteu ju’blfiböchigen Jrift bie

neue jflurlartc ber (>'emartungcn be« ®ut«bejirf8 'IJaum«

bürg täebranchsibalb) unb becj Wutsbeiirt« (Ober«

fövfterei) 3a nb hiermi! bahin feftgeitellt, baß fich bie

(Brenjen ber (^rimbftücfe, foweit nicht rechljcitig erfolgte

Slnfe^tungeu burch ilormerlung im Örmibbuchc gewahrt

finb, fortan lebiglich nacb ber glurtartc unb ber ihr

ju ©runbe liegenben ittrincffuiig beftimmen.

Olamnburg ben 5. Sluguft 1879.

ftönigliched Wrunbbuchamt. äöalbecf.

^tanntmaihnnAeii conmnnalftänt. iBehürhtiu

1110. Cie Slusjablung ber am 1. September b. 3.

fälligen 3'»*«bfcbnittc ber baubebtrebiltaffe wirb bei

berfelben Dem 18. b. 'l'its. an, Slormittag» Don 9 bi«

12 Uhr, ftattfinben.

Sliich werben eom 18. b. l'fte. on bis Irnbe Sep«

tembcr b. 3. täglich währenb ber angegebenen Stunben

bie ungeachtet unfercr SJefanntmachung oom 2<)ften

Oanuar b. 3. noch nicht in dmpfang genommen weitem

3inSabfchnitte iu benjenigen älteren i^ulbDerfchreibungen

(Slbth- VII.), bereu “tt 1. IWärj b. 3.

abgelaufen finb, im banbcshrebitfaffegebäube gleicher

©rbe, 3'wmer 'Jlr. 5, gegen tKüctgabe ber beshalbigen

Slnweifungen (lalcnS) oerabfclgt loerbeu.

(laffel am 9. Sluguft 1879.

Cie Cirection ber SanbeStrebittaffe.

1111 . Setannwiahuns, bcirefftnb bie Äiinbtgung älleter,

beibetfeti« fünbbaccT Schulosetfcbttibungtn ber Sanbeefrcbil'

roffe iSIbtb. VII.) — Cicfenigen auf siOO X^Ir*

tenben 4-J
procentigen Schulboerfchreibungcn ber PanbeS»

Irebitlaffe, bereu ^inhohithnitte liin 1 . Scfitrmbcr

lliSO ahlanftit, nämlich:

i(lliti|tiluii(| VII. Serit A. a. Kr. 1K73 bib

3813 tinii^lithlith,

werben hiermit, foweit folche ni^t bereits jurficfbeüahlt

finb, für ben 1. September 1880 qefiillbigt, fo bafe

gegen bie fpäteftens am 1. September 1880 in courS»

fähigem 3>»ftanbc jii bewirlenbc fRücfgabc bet getün*

bigten Schulboerfchteibungen bie 3ahlung burch unfere

^>ouptfaffe bahier erfolgt unb mit bem 1. September
1880 bie Beiginfung aufhbrt.

Cie Panbestrebitfaffe ift ermächtigt, f<hcn Don je^t

an bie fßücfjahlung ber getünbigten Schulbbe^chreibungcn
mit Stüdjinfen bis jmn 3sbl“nfl*tagc ju bewirten.

SBir bringen juglcich in (Erinnerung, ba§ traft

früherer iöetanntinachungen bie 41 procentigen Schult«
berfchreibungen Slbthl. Vll. Serie E. a. über 1000 Xplr.
9tr. 2220 bis 3155 unb bie 3 procentigen Schulboer«
febteibungen Slbth. VII. Serie F. a. über 25 Xhlt.
'Jh'. 1 bis 1862 für ben 1. September b. 3. getünbigt
unb baß anßcrbem alle 4J procentigen SchulbDcrfcbrei»
bungen ber Panbcslrebittaffc (Slbth- VII.), Deren 3inS«
bogen bereits abgelaufen finb, bieffeits je für ben
gälligteitstermin bes lepten 3insabfchnitts getünbigt
unb feitbera außer Slerjinfung getreten finb.

UebrigenS berweifen wir, was bie iletloofung, bejm.
liünbigung Seitens bes 3nhabctS untünbbarer Schutb»
i«ricbreibungen ber VanbeSIrcbittaffe Slbthl. VIII. C.
Serie I bis XI betrifft, auf unfere Sletanntmachungen
Dom 4. (vebruar b. 3., welche tas llerjeichniB ber für
ben 1. September b. 3. ocrlooftcn, fowie ber aus
früheren SBerloofungen rudfiänbigen Schulbberfchrei-
bungen tiefer Slrt enthalten unb bon Denen Slbbrüdt
aus unferem Secretariat bejogen werben fönnen.

(iaffcl am 11. Sluguft 1879.

Cie Cirection ber PanbeStrebidaffe.

10ncttn)eii.
1113. Slewcrbcr um Die mit bem 1. September
b. 3. jur (»rlebigung tommenbe zweite Schulftelle ju
SÖ eit er Obe haben ihre mit ben nüthigen 3eugniffen
berfeheneu fUielbungsgefuche innerhalb 14 lagen bahier
ober bei bem Potal« Schul *3nfpector, ^perrn 'fifarrer

4)ilbcbrantt ju Slreitcnbach, einjuteichen.

iRotenburg am 12. Sluguft 1879.

Cer Acniglichc Panbrath. 3. S3.: Schroebet.
1113. Cie tatholifche Schulftelle ;u ©rü§elbach,
mit welcher neben freier Sohnung unb 90 Sllart Cer«
gütung für Neuerung ein Cienfteintommen bon 800 'lliart

Dcrbimeen ift, ift feit bem 1. Sluguft er. oacant. Ce«
Werber um tiefe Stelle wollen bie mit ben nbthigen
3eugniffen oerfehenen 'DielbungSgefuche imierljalb 14
Xogen an bie unterjeichnete ©ehörbe ober an ben ftßnig«

liehen Potal« Schul« 3nfpector, fjfarrer Dr. (^bert )v

SRastorf, einfenben.

.Spünfelb ben 12. Sluguft 1879.

Cer .Hönigliche Panbrath-

ftrfotuilsChroBit.

Cent »bniglichen Steuerempfänger, fRentmeifter

Ipeßer ju 'IRelfungen ift bie Verwaltung ber iforftfaffe

für bie doiu 1 October 1879 ab ins Peben tretenbe

Oberfßrfterei (Eiterhagen wiberruflich übertragen Worben.

^lierju als Ceilage bet Oeffentliche Slnfeiger Sir. 65.

OnfeTtionJgebiibrin nie ben Kaum einet gemöbnlicben Ctucfulle 16 Kecibepfennig. — Selageblätice füe ( anb ( Stgen 6
unb fae J unb 1 Sogen lO Keiihepfennlg.)

.'Ketigiri bei itbniglichet Kcgieiung.

S a ( f et.
—

^(SebriTclt ln bee~hsf« unb~S9aifen( au**:öuihbtucfeT e t.
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btv ^dnigU4»en ^legietung |u & affeh
^/o 59. Sue^egtbtn 3XitttD0(^ ben 2Ü. 9(ugufi 1879»

SelamutmaibnsAeti «ttf Srtmb btS Keiibdfteft^c«

botn 21. Crtobtr 1878.
11 14. ®afl tmä) mtine 'i'elaiintmatbnna Bom 17ttii

Oannar b. 3. nimtebtatt 9Jr. 6) wloflene 3>«rbi>t

ker »cmfemmtmTO^mÄrlxittrfnlkua^Mrrin in i'onkpn

btranbgtgebfncn prriebifcbtn ®rucffcktif t;

erflrtclt fub ou(b auf bitjenigeu 'Jbimstxn biefe«

Watte«, »el(be unter btr 'J(uff(brtft »®ie ^utunft«
»ut ?lu«gabe gelangen.

Serhu ben 12. Suguft 1879.

®er Steicbsfanjler. 3m 'Äuftt.: b. üJtoetler.

IIW. ®a« burck meine '^etonntmackung boin 17ten

3anuar b. 3. (Slmteklatt 9hr. 6) erlajfene SBerbot ber

»cm tcrnmuniftifcbert ?lrbeiterbilbung«berem in Senbcn

kenm«gegebenen pericbiftben ®ru(ffekrift tr,'Vreik«it"

erfhedt fick amk auf biejenigen ‘•Wummern biefe« Worte«,

njet(ke unter ber 'Äuffcktift .i'^robinjiat.lForre«

fbonben)" in 9rnbon jur '9(u«gabe gelangen.

©erfin ben 18. 9luguft 1879.

®er 9fei(k«(aniler. 3m ?luftr.: b. SK cell er.

StrorbaBnatn nnb OetanBtmaibnnAra anbem
fiaifcrlitber nnb ftSntnliibfr eekbrBen.

1110. Sotlefungen für bae Stnbium btr banbivirlbfcbaft

an bn Unberfität kallc. — ®a« SSMnter » Bemefter te»

alttut om 15. Octcker. — Son ben für ba« ©Sinter»

eemefter 1879/80 angejeigten ©orlefungen ber

kiefiAen Uniberfität finb für bie ©fubirenten ber 8anb-

mtrtkfbkaft folgenbe berbcrjukeben

:

) 3n Kildfickl auf fackmiffenfikaftlitke
©Übung;

Sinlcitnng in ba« •Stubimn ber 9anbU)ittkf(kaft

(äfnckctcköble, SWetkobelogie unb ®ef<ki(kte bet Sank»

mirtkf<kaft) : ^rof. I>r. fi-öku- flOgemetne Iderbau»

lekre: ®erfelbe. Allgemeine Xk*trjU(kttckre: ®er«
felbe — ©kecielle Xkitrjutktlebre: $rcf Dr. grektag.
— iifclfereimefen: ©rc^. De. .ffirtkner. — lieber

anfretBenke Hktbrtrantkeiten mit Küdpikt ouf 3<>euofeu

(beeWenfcken): ©rcf. l>r. ©üj. — 9anbtDirtkt(ka|tfi<ke

TOtkfilkrung unb Abfckübungblekre: $rof. Dr. 9rek«
tog.— 9anbDirtkf(koftti(ke SKaftkinen» unb ®e^tke»
funbe: S^rcf. Dr. ©1 ü ft. ®rainage unb ©llefenban:

®erfe(be. — 8aub»irtkf(kaftt. ©anlunbe: Sanbbau»

metftn b. Ziebemann. — jjotfhBiffenftkaft 2. Ikeil:

^rof. Dr. (Smalb. — (Sjperimentalkbkfii 1- X^ll:

®tf). Keg.»Katk Ißrof. Dr Sncblaud). — ISlemente

brr SKetkanif unb SRafckinenlekre; Dr. Qorneliu«.
— (gyperimentaltkemie: ^r»f. Dr. ^jeinft. — Qkemtftke

Setknelcgie: ^Ircfeffor Dr. Katkle. lieber ffiaffet,

geuetung unb ©riemktung: ® e r f
e l b e. — Agricul«

tntckemie, 1. Xkeil, (bie Katurgeicke be< gtlbbaue«):

^raf. Dr. ijWaerifet Xerknblcgie ber Stoklenkkbrate

(lanbn>irtkfd)aftft(ke Kcbengemerbe ) : ©erfelbe. —
Crganifike ilkemie: Vtof. Dr. @(kmibt. — Ana>

Ikrtftke (ikemie: ®erfe(be. — SRineroIbgie: ©rof.

Dr, b. Sritfik. — (Bcblogic unb Paläontologie: ®er<
felbe. — ©obentunbe: Dr. ©raun«. Paläontologie:

®erfelbe. — «rkitaQograpkie: Dr. kfibede. —
lieber ©au unb läntftekung ber®ebirge; Dr. ©raun«.
Anatomie ber pflanjen: ©rof. Dr. Arau«. lieber Srkpto.

gamen: ®erfelbe. — Allgemeine 3bolbgie unb oer«

glHikente Anatomie: Prof. Dr. iSiebcl. — ©tune«
)äge bet Zb>eranatomle unb pkkfiologie; Prof. Dr.

pü®. — Hlinifcke Cemonftrationen: ® er felbe. —
8anbmirtk|(kaftli(ke Onfeftenfunbe; Prof. Dr. Xaftken«
berg. — Katurgef<ktckte bet SEBeitk« unb wtrokltkiete

:

prcfeffor Dr. ©iebel. — lieber bie iSntftekung ber

Arten unb bie l'ebre ®atltin«: Dr. Zaftkenberg.
— Allgemeine 3<ugung«- unb läntuidelungelekte btr

Xkieve: ®erfetbe. — Pkkfiblogie ber begetatioen Pro«

jeffe: Prof. Dr. ©crnflein. — Pkkfiologifcke lSk*mi*:

Profeffcr Dr. Koffe. lieber bie 'Wokrung«mittet ke*

Ptenfcben: ®erfelbe. — ©erfälfikung unb Prüfung
bet 'Uiilck une©utter; Prof. Dr. itirikner.— Heber

bie allgemeinen Kefultate ber Katurforfckung: prof.

Dr. ©ernftein. — Kationalbfonomie : projeffor Dr.

(äcnrab. — ®ef(ki(kte btr KationalSfonomit; Prof. Dr.

(äifenkart. — Agrarpclitif; prof. Dr. läonrab.

—

Sjnbtt)irtki<kaft«re(kt: Prof. Dr. ®o(koB. — ^anbeW*
unb SUSeekfeireckt: Prof. Dr. Saftig.

b) 3n Küdfiikt auf ftaattmiffenfikaf tlitke

unk allgemeine ©Übung. in«befonbere ftti

Stubirenbe küktret 6emeftei:
ginanj»iffenf<koft: ^of. Dr. äifenkort — Keikt

ker Actiengefellftkaft: Prof. Dr. Saftig. — Preugifikt*

Sonbretkt: ©etfelbe. Pteu§if<ke* ©enkoltung«re<kt:

Prof. Dr. SKeper. — ®eutfcke« Kei<k«» u. Sanbe««

ftail«teekt: Prof. Dr. ©cretiu«. — ©eutfike ©er«

faffung«gef(ki(kte oon bet Anfibfungbe« rkmifck'beutftken

Keicke« bi« jur (ärriiktung be« neuen beutfeken Keicke«:

Prof. Dr. 'JWeker. Sinlertung in bie Pkilofopkie: Prof.

Dr. iärbmann. — Sogit nebft (iinleitung in bie

Pkilofopkte: Prof. Dr. ^apm. — ©efikiikte ber Pkilo«

fopkie: Prof. Dr. Srbmann unb Prof. Dr. ^opm.
— ©efikiikte ber neueren Pkilofopkte (eit ffant: prof.

Dr. Ulrid. — Sebeii, äckriftcn unb Iritiftke pbi-

(ofopkic .Hont«: Dr. Xkiele.— Aeftküif; Dr. ftropn.— Allgemeine ©efipiikte ber neueren 3«it ( Spotpe

be« ^umaniemu«, ber Keformation unb ©egenrcfor«



nation: ^of. Dr. Dro^fen. KUgemtine S3crfsffun|<>

g(f«tilgte be« 3Rittelalttr( unb bet %u)eU: ^of. Dr.

@b^um.— Deutfc^e (Sef^idfte: ^of. Dr. X;ümm(er.
— iUlgciuetne Q^^lc^te bet neueten 3*^^=

Öaalb. — 5Reuefte (Bonie^inIi(^ beutf(^»e) ®ef(^i(^tt

feit 1848: ?tef. Dr. Dto^fen. — ®e« 3Jeib^«ftei»

iiertn b. 6tein Sieben unbSittfen: ?Jtof. Dr. Stoolb.
— 8Snbet(unbe: $tof. Dr, Siit^^off.

U eiet neuere lirgebniffe etbtunblic^et 3orfcf)ung: Set»
felbe. — ®tunb}üge bet ißiUerfunbe : Dr. Sitebner.

ÜuegeiBtSblte Mapitel bet ))ibfif<^en IStblunbe mit ie«

fonbetet SBetfidfit^tigung ber^b®b»8f<M>^'*= Setfelie.

(5ntbedung«aef(i)i<ite oon 'Bfrita: Setfelie. — Debet

Sieffing* Öebeii unb ©djtiften: l'tcf. Dr. ^al^m. —
©iafefpeare’« Veben unb Sibrtften: ^rof. Dr. ffilje.

— Utfptung unb Verbreitung bet ®4rift: Vtcf. Dr.

@of(^e. — SKncaulai’« (Sffai« Siotb Stibe nub iSanen
:pafting«: Dr. iflue. i'taftif4e Hebungen imenglifc^en

Seminar: Setfelbe. — franjSfifcien

Sptaibe; Dr. Warbenburg. — ®ef(^i(bte bet biU

benben Hunft cbtifiliibet unter Venubung beb x.

5tubferfticbfabinetb: Vtof. Dr. Ultici. — Wunftmb»

t^ologie: Vtof. Dr ^el^bemann. fIttoboUb Bon

?U!)en; Serfelbe.
c) S^eotetif^e unb praftlftfie Uebungen:
@taaMmiffenf((aft(id)t« Seminar: Viofeffot Dr.

ßonrab. Statiftifi^e Uebungen: Setfelbe. — Änas

(»lifibe Uebungen im cbemifcben Siaboratorium : ^rof.

Dr. |)einS. — SRinetoiogifibe unb geognoftifibe Ue»

bungen im Seminar. Vtbf. Dr. b. griff jb im Ver-

ein mit Dr. yübeiJe. — Uebungen im minetalogifib'

gcologtfcben Seminar: Vtbf. Dr. t. gritfcb.— Vbb*
totomifibtt VtnDifum: Vtbf. Dr. Strau«. Vctanifcbeb

Seminar: Der felbe. — ftlinifcbe Eemonftrotionen

unb biagnoftifcbe Uebungen im Sbierfbitale . Berbunben

mit cbintrgifi^n Operationen: V^iof. Dr. Vüb. i)iflo>

logifcbe Uebungen : S e t f e 1 b e. — jbologifcbe Uebungen

:

Vrofeffot Dr. ®iebet. — (Sntomotcgiftb« Uebungen:

Dr. Safibenberg. — Uebungen im lanbmirtbi^aft»

li<ben pbpfiologifiben i^aboratorium: Vtof. Dr. ftübn.

— Uebungen im Unterfwben unb Veuitbeilen rer Wolle:

Vrof. Dr. gteptag. — Uebungen im matbematif<ben

unb notunoiffenfibaftliiben Seminar : 'JJrcf. Vwf- Dr. Dr.

SRofenberger, ipeine, Sneblautb, f)tin(,

B. gritfcb, firou«, Äübn. — Secbnifc^

curfionen unb Semonftrationen: Vwf- Dr. Wüft. —
Se^nologifcbe ffircurficnen : Vwf- Dr. Vtaercter. —
Unterricbt im^eicbnen u. Walen: 3ti<b<ttDbrer Sebent.
Jflnleitung jum perfpectioifeben 3ci<b>i(ni Serfelbe.

d; ®pmnaftif(be ftUnfte:

SReittunft: Stallmeifter Änbrb Bon Hplebcn-
Wagnu«. — liecbttunft: geebtmeifter Öbbeling. —
Üanjlunft: i^anjmeifter SKocco.

3läbete Huetunft übet bo« Stubium ter Sianbmirtb«

febaft an piefiger Unioeifitöt ertbiilt bie Sebtift: ,3i a<b<
lidtten über bae Stubium ber üanbrnirtb-

febaft an ber Unioerfitat fialle. Verlin,
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Wieganbt, ^ibpel & W>nb-* Sriefiiibe Unfrogen

moOe man an ben Unterjeiebneten riebten.

^aUe afS. im tluguft 1879.

Dr. Snliue 9übn,
orbentl. bffentl. ^rofeffor unb Sirector

beb lanbtnirtbfcbaftliiben gnftitut« an ber UniBerfitöt

1117 . Vei bem Voftamte in Stbenlleugbfelb ift

am i4ten b. Wts. eine Selegrapben<SlnftaIt mit genu
fpreebern in Wirtfomteit getreten.

(iaffet ben 16. Tluguft 1879.

Ser Äatferl. Ober*^oftbirector Vabl.
1118. iRoebbem eine neue fteueramtlicbe Vermeffung

für bie Semartung Tlttenbagen unb Wermetbat
Bollenbet, unb Seiten« ber fiatofterbebürbe bem ®runb«
buebamt boBon ftenntnig gegeben ift, mirb binbureb

unter Vejugnabme auf §.38 — dinfübrung«-®efeb Bom
29. Wai 1873— öffentli^ betannt gemaebt, bag

1) bie glurbueb«abfebrift unb ®ebüubefteuerrolle in

bem iüotalc be« unterjeiebneten (ilrunbbuebamt«

,

2) bie ba)u gebbrigen Aorten im b'otale be« ftbnigticben

Aatafteromte }U SKinteln

}ur @inftcbt ber Vetbeiligten feit beute offengelegt finb.

Sie dinfiebtnobnie tann täglicb — Sonn« unb geft«

tage aubgenommen — Vormittag« son 9 bi« 12 unb
9tacbmittag« oon 3 bi« 6 Ubr «folgen.

Siefenigen, melcbe bie ©rgebniffe ber Vermeffung
bejüglicb ber ®ren}en unb ber Vejeitbnung ber neu
tortirten ®runbftücle in ben geriebtlieben Vütbem an«

feebten moUen, hoben biefe« im Wege ber Veriebtigung««

flöge gegen ben noeb ber Aorte bereebtigten Sigentbümer
}u bemirfen, oueb Vonnertung ber geltenb gemoebten

Tlnfprücbe )U oerlangen.

Siefe« mub feboeb binnen gmölf Woeben, oon
bemfenigen Soge an gerechnet, an toelcbcm biefe Ve«
lanntmaebung }um erften Wal im Tlmt«blatt erfebeint,

gefebeben. 9iaeb Tlblouf biefer grift beftimmen fieb bie

®ren)en ber dSrunbftücfe, fomeit niebt retbtjeitig erfolgte

Ttnfe^tungen bureb Vorm^ung im ®runbbucb getoabrt

finb, Icbiglicb nach ber Slurtarte unb ber ibr ju ®runbe
liegenbcn Vermeffung.

Obernlireben ben 8. Tluguft 1879.

Ränigliebe« ®nmbbucbamt. St 6b et.

1119. 'Racbbem eine neue fteueramtlicbe Vermeffung

für ben (Siemeinbebejirl ©tebenborf ocllenbci unb
Seiten« be» ftatafteromt« btt unterjeiebneten Vebörbe
booon ftenntnig gegeben ift, wirb bi^bbuicb — unter

Vejugnabme auf §. 38 be« @infübrung««©efebcs bom
29. ÜRai 1873 — öffentlieb betannt gemaebt, bog

1) bie f^lurbucb«abfcbnft unb ©ebäubeftcuerrcUe in

bem S.’otale ber unterjeiebneten Vebörbe,

2) bie baju gebörigen ftarten im Stofale be« ftöniglidben

ftalafteramt« babier

jur Ginfiebt bet Vetbeiligten beute offengelegt finb.

Sie Ginfiebtnabme tann tagli^ — Somt« unb
gefttage au«geimmmen — Vormittag« oon 9 bi« 12

Ubr unb 9taebmittag« Bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Siejenigen, »clcbe bie Grgebniffe bet Vermeffung

bejüglieb ber ©renjen unb ber Veseiebnung ber neu
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lartiiten (Srunbftüde in ben gtrü^tüt^oi an«

freuten tooUen, ^en biefe< ini XBege ber S9eri^tigung<«

(lagt gegen ben nai^ bei ftarte bme^rigten Sigent^ümei

gu bemieten, auch Soimeitung bei geltenb gemae^ten

%ift>Tä(^e )u benangen.

ICiefeS mug jebe^ binnen gtoSlf SBoe^en, eon

toemientgen Xage an geiecbnet, an nddgem biefe iBe«

lonntmacgung )um elften Wat int Stmtebtatt eifcgeint,

gefegeben. 'J^acb 9b(auf biefei f^ft beftintmen fi^

bie ^enjen bei ®iunbftü(fe, feweit nic^t letbtjeitig

eifoigte ^nfecbtimgen buitb S5onneitung im ©lunbbutbe

gemobit finb, lebigticb natb bei (Jluifaite unb bei igi

gu ®iunbe liegenben S3eimeffung.

(Ifibmege am 7. Äuguft 1879.

ftbniglicbeS ®iunbbu<bamt. ^ebbeiiieiib.

1120. 3io(bbem eine neue fteueiamili^e süenncffmtg

ber im Äaitenblatt 14 een l'angenbain entboltenen,

jum Obeifi'ifteieibejiit Cangenbain gebßitgcn SBolb«

unb SJiefenftüde, fc»ie jum Qicmeinbebejiit langen*

bain gebbrigen ^licatiniefen coUenbet, unb ^Seitens

be« Äatafteiamt« bei unteijeicbneten i'cbßibe baoon

flenntnig gegeben ift, reiib b'wbuttb — '-ö«ä»a’

nabme auf §. 38 beb (iinfübiung«»(^efebe« bem 29ften

Wai 1873 — bffentlicb befannt gemacht, bag

1) bie gtuibuibBabfCbiift unb ®ebaubefteumelle in

bem üotatc bei unteijeicbneten Sebbibc,

2) bie baju gcbSiigen Italien im l'ctale be« Jtbniglicben

Äatafteiamt« bagiei

jui ßinfiebt bei ®etbeiligten b«ute offengetegt finb.

®ie teinfiebtnobme lann täglich — ®cnn» unb

{Jefttage anggenemmen — ttoimittage «en 9 bi« 12

Ubi unb 'Jtacbmittag« cc^^ 3 bie 6 Ubi erfelgen.

3^ieieiigen, »elcbc bie ßigebniffe bei tßermeffuiig

bejüglicb bet ©lenjen unb bei 4?ejeicbnung bei neu

faitirten ©lunbftude in ben geiicbtlicben i^üchem cm«

festen »eilen, buben biefe« im Sßege bei 23eiicbtigmige«

flage gegen ben nach bei Äaite beiccbtigten tiigentbumei

ju bcttWcn, auch älcimeifung bei geltenb gemachten

2(nfpiücbe }u eeilangen.

Diefe« mug jcbcch binnen jwölf SSoeben, ben

bemjenigen läge an geiecbnet, an »elcbem biefe iPe«

fonntmaebung jum elften 3)!al im 2lmt«blatt erfebeint,

gefebeben. 5tacb ülblouf biefei f^ft beftimmen ficb bie

lüienjen bei ©lunbftürfe, feweit nicht lecbtjeitig et«

felgte 'Änfeebtungen buich iöcimeifung im Wninbbu^e

gewählt finb, lebiglich nach bet Jluifaitc unb bei ibi

JU ©lunbe liegenben SJeimeffung.

(»febwege am 31. 3uli 1879.

Äeniglicbee ®ninbbucbamt. J^ebbenicich.

1121. 3tacb Waggabe tc8 §. 38 be« IJinfübiunge«

@efe(je9 ecm 29. 'JJtai 1873, untei SJejugnabme auf

bie bom imtcijeicbneten ©lunbbucbamt am 1. 'Iltäij

1879 eilaffene 23clanntmacbung, »eiben nunmebi na^

Stblauf bei baiin beftimmten jwölfwöchigen Srift bie

neuen gluitaiten füi bi« (8cmaifung be« öutsbejiif«

Cbeiföifteiei Cbeireepbc unb füi bie Wemoitiingen

bcn 'it iebeiaepbb “»b Unteiic«pbe b*'™it babin

feftgeftellt, bag ficb bie ©icnjcn bei ©lunbftücfc, feweit

nicht lecbtjeitig eifetgte «nfeebtungen buich ®onnerfung
im ®iunbbutb gewählt finb, feitan lebiglich noch bei

flluilarte unb bei igi ju ®nmbe liegenben Seimeffung
beftimmen.

SBettei am 4. fluguft 1879.

ftönigltcbe« ©lunbbuchamt.
b. j)ebn>9{ctfetfci.

1122. 9tacb Waggab« be« §. 38 be« ßinfübiung««

®ef«be« bem 29. Wai 1873, untei 23ejugnabme auf
bie bem unteijeicbneten ®iunbbucbamt am 27. Wärj
1879 eilaffene ißefanntmatbung, wciben nunmebi nach

21blauf bei boiin beftimmten acbtwbcbigen giift bie neuen

gtuitaitcn bei ©emaifungen SSlettei unb Welluau
hiermit babin f^tgeftellt, bag ficb bie ©lenjcn bei ®runb«
ftiiefe, feweit nicht lecbtjeitig erfolgte ünfeebtungen bureb

Slormerfung im ®runbbucb gewahrt finb, fortan lebiglich

nach ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben

23ermeffung beftimmen.

S&Jetter am 7. 21uguft 1879.

ftbnigli^e« ©runbbuchamt.
b. 35ebn-SRotfcIfei.

1123. 9iacb Waggabe be« §. 38 be« ßinfübrunge«

®efcbe« bom 29. 'Wai 1873 unb unter ^ejugnabme auf
bie bom unteijeicbneten ©runbbuebamte am 29. Slpril

1879 eilaffene 'l^efanntmachung , wirb nunmehr nach

2lblauf bei barin beftimmten jwblfwDcbigen Jrift bie

neue glurfartc ber Wemarfung 3 fl b a hiermit babin
feftgeftellt, bag ficb bie ©renjen bet ©runbftüde, foweit

ni^t reebtjeitig folgte 'Änfeebtungen bureb Ülonneitungcn
im ©vuubbucbe gewahrt finb, fortan lebiglich "«cb bei

Jlurfaite unb ber ihr jn 6inmbe liegenben ?5ermeffung
beftimmen.

Solfbageu ben 12. 21uguft 1879.

itöniglicbe« ©runbbuchamt.
•Uerfting.

1124. 'Jlacb Waggabc be« §. 38 be« t^infübrung«»

©efebe« bom 29. 'Wai 1873, unter 'Itejugnabmc auf

bie bom unterjcichneten ©runbbuebamte am 19.

b. 3. eilaffene 2?etanntmacbung, werben nunmehr nach

'

Slblauf bei baiin beftimmten jwölfwöcbigen Jiift bie

neuen gluifarten ber ©emarlung oou: Xr ei häufen
unb ber Cbeifövftereien 'U rächt unb 'Waiburg hier«

mit babin feftgeftellt, bag ficb bie ©renjen bei türunb«

ftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte anfcchtungen turch

IBormerlung im Wrunbbuebe gewahrt finb, fortan lebiglich

na^ ber glurtartc unb ber ihr ju Wiunbc liegenben

SJermeffung beftimmen.

'Warburg am 13. 2luguft 1879.

IK' n i g l i cb c « © r u n b b u cb a m f.

®ailwig, «tcllbcrtr.

etl(itratnt«(bn>tfj(n Dt« i'anbr«:tirtctorinm4.
1125. 3m Waebftebenben werben einige ftatiftifdic

Angaben über bi« Slerpflcgung pon Äranlen in ben

ftänbifdien l'anblrantenbäuferii, fowie ben 3Trenbeil«

unb 3rrenpflegeanftaltcn be« iKcgierungebcjirl« (Saffel

»äbrcnb be« 3abrefl 1878 ocrüffentlicht.

Ifaffcl am 8. 'Jlugiift 1879.

Ter 8ante««I^irector. 3. 1*.; .'tnerj.
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1126. a«)erto um bt« bin^ SSetft^ung eritbiatf

^Sfofftflefle )u Slermänben int Jfreffe- ^anfenBetg
tonben aufgtfotbwt, mit bfn eifoTberiraoi 3^'
niffen be* (Ifaffenboiftanbrt ic. bticgten ^etbirag«^

gefnt^e binnen 4 Sed^en an ben ^jerrn ^atmi btr
@ttüe, ©eine Shnx^d)t ^b^eit ben äanbgrofen bcn
Reffen ju ©c^tof Kanter, bd i^ätjenburg in j»otflefat,

einjurei^en.

^^ilibpbru^ am 15. Suguft 1879.

®ae $au««amt ©einet .^bnigfid^en .Jjc^eit be« 9anb»
grafen Den fteffeit. e. ^il^enbai, $efmarft^all.

1127. ®ie |)ütf«bfatTfteUc ju «bterebe in ber

6laf[e aUenbetf ift butdii Berfejimg i^te« feit^erigen-

On^aber« eacant gemetben.

'.^emetber um btefeibe ^aben i^re üHelbungtgefuc^e

in bet botfc^Tift«mä{[igen ©eifc binnen eiet Sed^n
an^er etnjnteie^en.

Gaffel ben 13. Sfugnft 1879.

ffönigi. Gonfiftotium für ben Sieg.^iBej. GaffeL

1128. Die f^«te ©cfnilfteUe bet ^efigen ©tobt«

f(^nle ift burt^ löefbrbenmg be« feit^erigen 3n^abetü
eacant geworben.

ÜKit ber ©teile ift ein Ginfemmen een 960 9Warf,

freie freuemng unb 108 ’Biarf 2)iiet^««Gntf(^Sbigung

Derbunben.

iöewerbet wellen i^ (fiefuc^e binnen brei ©etben
bem Üofal > Sc^ul . 3nfpecter, ^erm 9?ecter ©ti^en!,

einfenben.

Jrantenberg ben 11. flu^ft 1879.

®et ©tabtfe^uiberflanb.
1129. ®ewerbet nm bie erlebigte jweite ©dwl'
ftelle jn ©ciinar, mH weither ein Ginfemmen een
780 ®tart neben freiet ©epnung unb 90 9Rorf für

jenerung eerbnnben ift, wellen i^e mit ben nbtl^igen

3eugniffcn eerfe^tnen ®ielbung«gcimbe innerhalb oier

ffleefien bei bem Jperm ^arrcr ©ac^emntb jn

©eimat ober bei bem Untcrjeic^neten einreitben.

Gaffel am 14. Sluguft 1879.

‘£)er fiüniglli^e ilanbrat^ ©eprauc^.

ftcrfatuUsClTntiL
Der ffreUbete 3)enning ju Oictenburg trHt auf

fein 8ia^fu(^en »ein 1. Ccteber b. 3. ab mit btt

gefe^licben iflenfien in ben 9fu^ftanb.

Der bisherige .^ülfi.'Jluffeber, Sergeant ilubwig

iSuguft ©ieber Dem Ulanen >‘<Hcgiment

9ir. 6 ift jum Sluffeber bei ber Ifüniglicben ©trafan*

ftalt }u 3itgtnbain auf ©ibemif ernannt worben.

Der practiftbeülrjt Dr. de Bra bat feinen ©obn»
fib een Cbcraula natb Dafel, .ffreib Ginbect, eerlcgt

unb Dr. mcd. Otto 3Ki(b elfen au« iParum bat fii

al« practiftber iflrjt in Gaffel nietcrgelaffcn.

l^icrju als iöeilage ber Oeffentlicbe 'Jlnjeiger 'lir. 6tl.

OnferKonlgeblibrcn ftit ben Waum einet gewebnllibcn £iu(f|eilc lä Reiitebfcnntfi. — SclageMättci fUt 1 unb 1 'JSbgrs 5
unb für ] unb 1 Sogen tO Sieiibipfennig.)

'
Kebigirl bei AönigliibeT Stegierung.

Saffel. — Ülebcuett in bet fof' unb SBaifenpautnSucbbtudetel.

Digilizt.-;]



/

htt ftdntgUdb^n ^iegt^run^ |ii

60. *a«9fflrttn ©onnobtnfc bta 23. Slugufl 1879.

: Cnntanyra a«b B(bnmt«uiMK|ini ler

WitilUi^ Sefknni.
UM. •nmbftnirrxtfRtf^iRKKg. — 3n i^otge

anftm SStfaRRtniacbung o«m 13. 3uU 1876, betrefftnb

ba* Qhimbfttu(i.<£ntf(bäbiguitg<>ScTfabr(ti, (entbolten in

'Jh;. 35 K. beS oom 3^re 1876), tft bon

@T. !DuT(blaiubt btm Sonbgtaftn (£in{) (Sagen bon
{>effen>$b>(>bl>*tbA( fftr bie naf^ftcbenb bnüdf
nein, im Ateife ^ertfelb belcgenen (Drunbftüite;

dtmaitung iiMienbl. 5. ^arj.>

9tr. 1. 3 R 73 qm bcr SKegenberg; 2. 22 hn 53 a
5&qm baf.; 3. 9a 23 qm baf.; 4. 5 a 05 qm baf.;

5. 49a 96 qm baf.; 6. 6a 87 qm bafelbfl; 7. 54 a
12 qm baf.; 8. 1. 2 a 14 qm auf betn 91iegenberg;

2. 14 a 76 qm baf.; 3. 4 ha 96 a 01 qm baf.; 4.

8a 88qm baf.; 51. 78a 88qm baf.; 52. 5a (>8qm

bttf;; 8. 55. 4 a 98 qm über’m
i

31m 11 a 50 qm baf.; 75. 33 a M qm baf.; 81.

22 a 98qm bicUfffange; 90. 36 a 27qm bicAä^(be4.
Mer; 10. 53. 27 a 05 qm binter’m |)bfc; 66. 4 ha
78a 50qm baf.; 12. 94. 7a 54qm un ti^en fteller

;

14. 12. 94 a ^qm am XOcinberg; 17. 28 a 84 qm
bct'n Sriebhef ;

19. 84 a baf. ;
20. 6 a 66 qm baf.

;

15. 86. 68 a 04 qm ber itüd^arten; 87. 6 a 08 qm
baf,; 88. 5 a 68 qm baf.; 89. 6 a 45 qm baf.; ^
3a 69qm baf.; 91. la 60qm baf.; 92. 5a 37 qm
baf.; 93. 1 a 36 qm baf.; 18. 20. 25 a 74 qm ber

®i^(o§garten; 22. 27 a 20 qm ber cnglif<^e (Barten;

23. Iba 67a (X)qm baf.; 19. 2ba 61a 66 qm ber

@<^(o§garteR; 17. 1. 8 ha 98a 28qmbie3Kü^(wtefe;
2. 3ha 49a 41 qm baf.; 18. 7. 62 a 16qra an ber

SK(bif<8(iabe; 18. 47 a 15 qm baf.; 27. 23 a 54 qm
baf.; 28. 4 ha 30 a 93 qm baf.; 19. 1. 1 ha 20 a
49 qm ber lange 9tafen; 23. 4 a 03qm beiber^rfide;

35. 4a 17 qm bafcibft; 58. 3 ha 25 a 30 qm aufm
{>nab4ftäcl; 70. 14a 74qmbaf.; 71. 5a52qmbaf.;
Iü8>. 95 a 43 qm bie @anbti<fer; 20. 4. 4 a 89 qm
auf bet @<8er; 7. 38a 83qm baf.; 43. 53 a Olqm
baf.; 58. 78a 20qm auf ben>9inbig; 59. 55a 06qm
baf.; 71. 50 a 82 qm bie (rummen nieder; 76. 32 a

20 qm baf.; 21. 7. 36 a 52 qm fibcr’m ^aulbtain;

33. 92 a 62 qm baf.; bon 87. 95 a 70qmber^H(4'
rain; non 88. 9a ^ qm bafelbft; 23. 1- 3 ha 22a
01 qm ber @aurafen; 2. 52 a 03 qm baf.; 27. 11 a

81 qm bie Ulftemiefe; 28. 14 h a 83 a Olqm baf.;

24. 20. 2ha 48a 26 qm ber lange Olafen; 21. 6ha
91 a 42 qm baf.; 25. 52. 29 a 95 qm iiber’in Hieb;

53. 2 a 10 qm baf.; 28. 34. 1 ha 43 a 46 qm auf

bem ftorot^; 27. 11. 2 ha 28 a 90 qm auf ber Uff«

famgi; 24. 35 a 48 qm baf.; 25. 22 a 85 qm baf.;

28. 16. 52 a 25 qm onf ber iBaumlac^e; 17. 49 a
14 qm baf.; 24. 16 a 2(i qm auf bau Stein; 32.

1ha 57 a 45 qm baf.; 12. 91. 7 a 73 qm im tiefen

fteller; 92. 5a 13qm (af.; 93. 8a54qm baf.; 24.
22. 2ha 73a 57 qm inbertlue; 23. 35 a 84qmbaf.
ein (Snift^äbigungbanfbrui^ nai^ §. 2 beb (^febcb
«om 21. Wai 1861 ((B.S. S. 327) rechtzeitig erboboi
werben, beffen Berechtigung bie Hönigliche (ihunbfteati;«

(Sntfch&igungb'ttonuniffien ju Berlin anerfarait hot.

X)ebg(eii^ hot ber Oberft a. 7:. griebrich bon
Ofterhaufen ju Saffel für bie nachflehcnb bcjeich«

neten,ebenfatlb im ftreife Iperbfelb 6cIegenen(Bruabft&dt:

a. (Bemarfuag t^oI}heim: 8.22. 3 ha 06 n
67 qm l^of ;^eifenftein ;

38. 21 a 84 qm baf.; 39.

6 ha 87 a ^ qm baf.; 40. 74 a 58 qm baf.; 41.

26a 89 qm baf.; 42. Iba 21 a 24 qm bafelbft; 43.

67 a 46 qm baf.; 44. 10 a 29 qm baf.; 45. 82 a
94 qm baf.; 46. 9a 26qmbaf.; 47. 23 a 27 qm baf.;

48. 1ha 37 a 16 qm baf.; 49. 1ha 04a 79 qm baf.;

50. 19 a 94 qm baf.; 51. 13 ha 36 a 28 qm baf.;

52. 29 a 32 qm baf.

b. ^emartung Stärflob: 2. 7. Iba 36 a 91 qm
bie Xtiftelbelle; 3. 3. 60 a 44 qm 3unter(anb; 20.

1 ha 92 a bie faurm BSiefen,

einen Ontfchäbigungtanfbruch rechtzeitig erhoben, welcher

bon uiib nach §. 15 9lr. 1 beb ®tfebeb bom Ilten

gebruar 1870 alb begrünbet anerlonnt worben ift.

%Ue 33ie[cnigen, welche ein beffereb 9lccht auf bab

(Sigenthum ber oben bejeichneten ®mnbftfide nnb auf

bie hierfür feftgeftellten (Brunbfteuec > (Sntfehübegungen,

alb bie genannten (Btunbbertber )u hoben bermeinen,

werben hiorburch aufgeforbeit , ihre Bnfprüche binnen

einer bräflufwifchen gdft bon 8 IBochen, bom 3ütgf

ber Uubgabe biefeb Btatteb ab gerechnet, bei bem
Abniglichen Kreiblanbrathe in |>erbfelb geltenb }u machen.

3mgleichcn werben alle SlealglüWbiger unb fouftige«

Slealberechtigten bcr unter bem 'ülamen Sr. ÄüunhtaucU

beb Sanbgrafen (Srnft 6ugen bejeichnelen (Mrunbftücfe

juT BJahrnehmung ihrer etwaigen Siechte auf bie jn
gewährciibe (intfö^bigung hitrburch aufgeforbert, bk
biebhczüglichcn Stnfbnlche innerhalb einer, mit bem Xa^
ber Slubgabe biefeb Blatteb beginnenben Brülluribfrift

bbn 3 Bionaten gleichfoUb in ber oben erw^nten

Bleife an;umelben.

Die Sntfehvibigungbbeträge werben wir ben betreffen«

ben Bere^tigten )ur fnien Beugung aubhänbigen taffen,

wenn 'Hicinanb innerhalb ber beftimmteu grift (Siuwenbung

bagegen erhebt. (Saffel ben 17. Bugnft 1879.

ftinigluh« Stegieruag,

Bbtheilung für birecte Steuern, Domänen u. gorften.

Diqai^-C .Jy (jOOt^lc
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lläl. '£)a* für btt in biefem 3a^it ftattfinbenbtn

^tnwa^itn ffii ba< ber J(bgcoi*iidm ln J(n>

wenbung tcmmenbt SDa^lnglement »cm 11. 3ult 1879

nebft (cintn ^nloaen nttb nac^fte^nb »tTiffcntlit^t.

, ftaftl bin 16. 1879.

JtBniglic^ Slegitrung, %Bt^. bt6 3nnern.

Kegtemcnt
über blt SutfQljtung btr SSabltn )um ^nufe ber

abgeerbnettn für btn Umfang ber Slcnartbit mit au«<

nabne ber ^^'cbentcUemftbtn 9anbe.

Unter Safbebung ber Kegltmentc »cm 10. 3u(i

1870 unb 23. Sugufl 1876 (»erben itur auCfübtung

ber Vtroibnung com 30. Wal 1849, be« ©eft^eC

»cm 11. ÜNSt) 1869 unb beC §. 2 be« ®tfebeC »cm
23. 3nni 1 k76 für ben Umfang ber Wonaribie niU

Infnabme ber ^obenjcUtrnfcben 2anbe bie folgtnben

nlbertn Seftimmungen getroffen.

I. SäSafil ^cr S^ltiwdiniicr.
§. 1. Die l'anbrAtbe ober, im JaOe bet §. 6

btr iBerorbnung bom SO. 31lai 1849, bie ®emeinbt'

StTmottnngtbebStben, beben bie auffltUung ber Ur<

tDAblrrltfttn ju oeranlaffen (§. 15 ber Serorbnung).

0n ber Vrebin; ^nnooer otrfeben bie ffunftionen

ber üanbrfltbe:

in ben arnttbejirten bie amttbauptmSnner,
in ben felbftfiAnbigrn ^StSbten bie (Stmeinbe

bSermaltungtbebbrben.

Diefetben Sebirben beben gleitbitit'g bie Uraabl«

btjirle (§§.5, 6, 7, ber Tltrcrbnungl abjugrenjen

unb bie 3ebl ber auf feben berfelbtn falunben CBrbl*

männet (§§. 4, 6, 7 ber Cercrbnnng) feftjujeben.

Die 3eb( brr XßobfmAnner be« UnDablbcjirte«

unb befftn aägemeine abgrenjung ift ouf brr UrmAbltt'

Ufte (§. 3 bet Slegltmtnt«) angngeben.

§. 2. Rein Urmabibejirt barf meniger alt 750
unb mebr alt 1749 Seden umfaffen.

iJti Certtbnung ber Seetenjabl f'nb bie jnm af

tioen fttrt geb?rigen ®<llitaitperfcnen ber tSibilbe

»Sttemng bmjui><iAbl(n.

fBirb bona^ bei ber iBilbung ber ltn»ablbe)iile

bie 3nfammtn(egung oon ©emeinben (Ortt .ffotnmunen,

felbftftfinbigen ®utebe}irten u f.
w.l aut oerftbiebtnen

arnttbejirfen ber im §. 1 bet fRegtementt bejeitbneten

tlebBrben erforbeili<b, fo finb bierfiber bie nAbeten

anorbnungen burtb bie nAtbfl bbb«^< Venoaltungt^

bebirbe gu treffen.

Die 'Bevobner btr oon ibrem $)aubt(anbe getrennt

liegenbtn (Bebielttbeile m&ffen, fomrit fle in fitb Irin'«

Unoablbegirl bllben ISnnen, mit uA^ftgeiegenen ®e>

neinbtn ibret {tanptlanbet gufammen gelegt mtreen.

Sonft mufi jtbtr Urmablbejirt ein mSglitbU }»’

fammenbAngenbet unb abgerunbetet ®anttt bilbrn.

j^. 3. Die auffteilung ber UrmAblerUfte, in meltber

bei tebtm einjelnen Flamen ber ®teuerbetrag aniugtben

ift, ben ber UrwAbter in ber ©emeinbe ober in bem
aut mtbrtteit ©.melnben jnfainmengeftblen Urroabl’

begirle )u entrkbten bat. li<at ber @emeinbe>©er>
»ältungtbebArbe (ln felbftftAnbigen ©uttbegirten bem
©efiber) ob.

Ön ©emelnben, bie in mebrere Unoobibtgirle

getbeUt ^b, erfolgt bie auffteilung ber UrlsAbferliflen

narb ben tinitintn 93etirfen.

§. 4. Die UrroAbterlifte ift oon ber ©emeinbe*

VemaltungtbebAibe in jebet ©emeinbe (Civtttouimune,

fdbftftAnbigem ©ntebegirfe o. f.
m.) bvti Doge lang

Äffentlicb autgulegen Da| unb in weirbem Ifolote

biet )-ef(biebt> öt beim 2)eginne btr autiegung in

orttfiMirber Keife befannt gu marben.
‘

Onnerbalb btei logen natb tiefer »eteuntmarbung

ftebt et Ofbem frei, gegen bie Siirbtiaftit ober 8olI«

ffÄnbigfcit bet ?ifle bei ber Cebbrbe, »el«be bie aut*
iegung beioirlt bat, ober bem bon tiefer gn begei<bnrn»en

(Eomiiiiffar ober brr bogu niebcrgefebten Sommiffion

feine (Sinmenbungen frbriftUrb angubtmgtn ober gn

^rotoioQ gu geben.

Die dntfebeibung barSber erfolgt in ben 6tAbten

burrb bie ®emeinbe-8en»at(ungtbeb5rbe, auf bem 9ante

burrb ben 9anbratb, mit ber D(a|gabe, ba| biefelbc

im SRegierungtbegir! ffiietbaben in ollen ©emein«

ben oon über 1760 Seelen,

in ^nnooer nur in btn fetbftflAnbigcn StAoten

btn ©enieinbe>8enoaltung«bebBrbcn guftebt.

Die ItrmAblerliften ^nb mit einer 8ef4einigung

über bie narb ortefiblirber ^etanntmatbuxg loAbreab

brei Dat en erfolgte fiffentlirbe antlegung, foioir barüber

gn cerfeben, ba| inntrbab ber Wellamaticntfrift leim

Keflamationen erboben oW tie erbebenen erlebigt finb.

Seite Sefrbtinigungen liegen ber Stbbrbe ob, mclrbe

bie autiegnng bemirft bat. 3n bem gälte aber, baf

bitftr SebBrbe nirpt auch bie ISntfrbeioung Übet bie

Weflamationen guftebt, unb folrpe erbeben »erben, bat

fie bie UnoAblerliften nur rürlfirbliirb ber anolegung

gu bef^nigtn unb fofort no<b abiauf ber 9itnama>

tionAfri)! nebft ben eingegongenen 9lenomationen, fomit

bem attefle, bab feine toeilercn, ote bie beigeftlgten

Sfcllamationenen angebrorbt finb, btr gur dntfebtibung

über biefelben berufenen SebBrbe einguteirben, »tlcbe

narb dilebigung btr iRenamationen bie be,Qgiitbe Se.

frbeinigung auBgufttUen bat.

§. 5. 9}a^ auBltgung ber UnoAbfertiften »irb

bie auffteDung bet abt^ilungBliften in folgenbem 8er*

fabren bemirft:

9lo(b anleitung be« anliegenben Iformularl »erben_i;
bie llnoAbier in brr Oibnung orrgeirbnet, bog mit

bem 9)amen be« rpBrbftbtfteuerten angtfangen tofrb,

bonn berfenige folgt, loetiber nArbfi jenem bie bBrbften

©teuern entrirbtet, unb fo fort bi« gu benjenigen,

toelrbe ciegeringflt ober gor feine Steuer gu gabltn haben.

aiBbann mirb bie ©efammtfumne aller Steuern

bereibnet, unb en lirb bie ©renge ber abtbeiiungen

babnrrb gefunb n, bab man bie Stenerfnmme ber ein*

getnen UrmAbler fo Ian.,e gufammenrerbnet, bi« baC

erfte unb bann ba« gmeite Drittel ber ©efammlfnmme
offer ©teuern erreirbt ift.

Die UnoAbler, ouf »elrbe ba« erfte Drittel fAOt,

bilbtu bie erfte, birjenigen, auf melrbe ba« gaeite

Drittel fAllt, bie gioeitt, unb olle librigen bie britte

abtbeilung.

2A|t firb, bei glticben ©tener* ober ©rbAbung«*
betrAgen, ni^t entfrbeiben, »elrber unter mebreren



m
Bd^ern ju elnti 6<flinimtcn ja

ft, fo gleit We oli^etifc^ Otbaang t« gaBritien-

am««, erent. ba« ?eo», be« 9u«fib(ag.

S
. 6. 3a ®tmnnben, wei^e fär fic^ eiaen Ui»
lejirt Utbea, anb ia Urma^iejirfta , axlcb« ou*

ae^men Oemelnben Beffebtn, »itb aat eine 16^
l^eUungtUfte aagefertigt

dm etflettn goQ« ^8t biefetbe bU ^enetabe«

!3enDaltimg<6eb8rbe, im (ebterea gode ber 8anbiatb

luf. 3fi obct eine @e«einbe ia aiAieie Sejirfe ge«

deilt, fo »iib jaoSeberft eine oQgeweine Xbibeilnnge«

ifu Mt bie ganje ^emeiabe angeicgt nnb bann an<
defct füi (eben einjeinen SBejirt ein ttuCjug gema4)t,

oele^ für biefen Sejitf bie dbtbeilungeiifie biibet

3n bcr aagcmeinen 8i(te mu§ bei febem Utwibin bie

Kubibi« bei tBcjirt« angegeben fein.

$. 7. ®teaerfteie ÜTn)ibibt, K>e((be auf i^unb
bcA g. 13 bei Sersibnung ibt @timmre<bt auijttäben

n>ünf(ben, miffen ber SB^Sibe, »eltbe bie Unodbiet«

üfte ottfgeOt, oor dutlegung betfeiben ober fbStegen*

im IB^e b«g StenamatioBioeTfabben* gegen bie Ur«
toäbietlifte bie ®iunblage bir für ge onjufteUenben

Steueibcretanung an bie i^nb geben. Steuerfreie

Urnübier, tocii^ e< unteiiagen, eine fo((be Angabe
re«btjeitig ju moiben. Derben ohne Deitere Prüfung
bet britten Abtbcilung jugejübli'

§. ff. Die gefifteOung ber Abtbctlungbligen erfolgt

bnnb bie im §. 1 bc« Weglementt bejei^neten Sebürbea.

Diefetben Sebdiben bnüb« auib bie im jDetteo

Abfag be< §. 16 ber iBerorbnung gebaibten gunttionen

Dabrjunebnien.

§. 9. 'Jia<b geftfteUung ber Abtbcilungigrentea

bleibt für bie Keibeafotge ber Urwübtex innetbalb bet

Abtbeilnngen biefelbe Otbnung nach ben Steuerfügen

maggebenb, ia Dc(4»et bie Utuübler bei Aufftellung

bei Abtbtilungflige oerjeitbnet Dorten ftnb (§. ö bei

Sieglementt). Die gieiibbegeuerten ober gleitbgeftbügten

UiDÜblcr bcifelben Abtbeilungen unb bie fteueifreten

UiDÜblet Derben «dbbaüetifib nach gamiliennamen unb

bei giritben IHaaen bur<b bae boo« georbnet.

§ 10. 3» Setreg bei Keilanationiberfabreni

gegen bk Abtbeilimgitiftc, intbefenbeie auib in Se«
tug ber Auilegung unb bei Seftbeinigung oetfelben,

tomnen bk SnftHften bei g. 4 bei Keglementi mit

bei Walgabe jnr Anmenbung, bag bie bf^tlitbe Auf«
tegnng ber Abtbtiicnafliften ia bem betregenben Ur«

Dablbejirte, ober bodf in bem tgemeiabebejlrte , Dean
fdebet auf mebreren UiDablbetirttn beftebt. gattjn«

fiaben bot, fomk bog bie borgefigTiebeneaSefibttnigunam

ber AbtbeiluBgflige bartb biefenige Segütbe jn bemirfen

fittb, loelcbe über bte üleflamationen ja entftbeiben bot.

j^iakbrm bie Abibedwigitifte bnnb bte Seftgeinigang,

bo| leine Üleftamatirnen gegen biefelbe erboben ober bie

erbobenen eilebigt ftnb, abgef41 offen Dorben, ig febe

fpitere Anfnabme bon Uratüblem in bkfelbe nnterfagt

Sie ift bemnüibd bem VBablborfleber Sebofi Se«

nubnng bei ber ÜBobl j^nfteiten.

i. 11. Die fSnnntiitben Urmübler bei Uitoabl«

bqrrt« Derben ja einer bon ben im §. l bei Dlegle«

menti bejei^neten Seblrben ja beftimmenben Stuabe
tei Xagei ber SBabl in ortiüblitber ABeife jnfammen
berufen, Dobei jngleitb bai ABibOobal anb bei 9htne
bei ÜOabloorfteberi, fotoie feine! SKUbcrtTetert be«

fannt ju ma^n ift

Darüber, bagbiefe# gef(beben, haben bteaebürben,

Det(bc bie Aaifegmg ber UrD&bleriiOtn beDirfl haben

(g. 4 bei Kegtoentt), fbStefteni ha Sobltemlne
bem KablborOeber eine Seftbeinlgong einjarei^en, meltbe

bem ^rotrtoife (§. 28 bei dte^ementS) beijafügeu ift.

§. 12. 3n ben ißrobinjen @<h{eiDig«$olftein tmb
i^nober tonn für fölige Sablbejirfe, Deltge ganj

ober tbcilDetfe oui 3nfeln beftegen, je nach ber Oejct«

iithfelt nnb bem Sebürfniffe bon einet ^bfoerfammiang
für ben ganten Sejhrt obgefegen nnb bon bei Otegicrong

iUanbbtoftfi) bie Abgattung oon S$abibetfammliui|en

für einen Zgeil bei Sejiifi ober für febe einjelne

3nfel angeoTbnet Derben (§. 2 9h. I bei ®efe|e#

sc» 11. WÜTj 1861)).

Der üBablcorOeber ift bann betbfli^t, bie SJablen

an ben serftbitbentn Orlen in einem 3eittaBme non

bütbfteni brei Zagen, mit Qinf^lug bei ben bem
Winiftei bet 3bneta beftimmten Zagei ber Saht,
in Anefflhmng jn bringca. 3» ri"or gleitg langen

ffrift ift bie etma erfcrbertiihe engere Sohl jn beDirkn.

Der SahibsrfiMer ernennt an febem Orte, De
er eine Sabtonfammlnng abhült, neue Seliger, er«

forbetlkhen 3aHi otteb einen neuen Sretoledführer.

Son bem SahtsorOonbe betjenigen Ortef, ds
bie legte Sahlsetfammlnng flattfhibet, Dhb bie Sagt«
bCThonbinng abgef(|loffen unb bai Guttat oertünbet.

Siib eine engere Sah! nüthlg, fo fteltt ber Sagt«
borfteber bie Ibanbibatentifle für biefeibe naig §. 18

bkfei IReglementg fcfL Sr lügt alibann f^letih bk
tkrfammlung, in meliher bie erde Saglhanblung ge«

f41off*n Dutbe, barih Deitere Abftimmang ben neuen

l^l^alt beginnen, unb führt benfeiben bemnöihfl in

ben anberen Orten, naig ben oben gegebenen Sepia«
mungen, jnm S4Iug.

§. 13. Die Sahtserhanbiang Dirb mit Sor«

tefung bei gg. 18— 25 ber Serorbitnng imb bcr

§§. 18—19 bkfei »eglementi bnttg ben Sahl«
sorPM« erbffnrt.

Alibonn Derben bie flamen oller ftimmbereih«

tigten Unoübler oller Abtheilnngen ia ber Oleihen«

folge borgefefen, Die pr ber AbtheHnngiQpe

berjeithnet pnb ( g§. 6 nnb 9 bei {Regtementi )

,

Dobei mit ben ft^pbepenerten angefongen Dirb.

3eber nitht phambere^tigte AnDefenbe Wirb

8 ntm Abtreien btranlogt unb fo bk Serfammlnng

^ lonpituirt.

^ «bätet erfthehtenbe UrDühlrr melben pd) bei

bem SahlsoTfieher nnb ISnnen an ben tto4 ni<ht

-tj gefdlloffenen Abpimmungen Zgeil nehmen,

g Abmefnibe Knnen in tetaer Seife bartg «teil«

bertretei eher fonP an ber Sagl Z^ll nehmen.

§.14. Der Sahlsmpehet ernennt ben Srstc«

DOführer nnb 3 bii 6 SeiP|er (§. 20 ber Ser«

orbnnng). ®r beaaftragt ben frotcfi>Oführet mit

B
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' <Eiitti«tititgfecrflBa^^mMa tefeie

@nb M dmt Mn timt cin)t(nra abt^ung
»eT4nmb<nnib(ii 9ia4)Mb( »ni'gtr «(• ein Ur>

Wil^ltr iMrbtnbtn, fo t«in bit ^ob( bei 3)eifitn

ou« bin Unedblrtn itnn onbntn Y'bt^niung btf-

frtetn fDobibtiittt eriiSR)t nxibtn.

§. 15. Xm brittt Sb^ninng janfl;

bie nfte {«lebt ^baib He fflabienbanblnng

«bter 'Vbtbtiiitng gef^Mbm ift, netben ble 9iit<

glieber beiftlbcn {«m abtreten enanUlt

S, 16. t>n ^retoteflffibrn ruft bie ’^lcRnen

' bet ur»ii)teT oM1|«il«ng*i»elfe in betfelben ffelge,

' wie bei bnen Settefnng auf (§. iS bef 9iegTe>

metlK). Oebn aufgerufene tritt an ben {»if^
bei 9^ominfnng unb tem fSabitoiftebn anfgc'

fttOten ilfib unb nennt untn genaun SeiCit^ming

ben 9l«itien beb timil^tere, neiibem 'et feine

6ttmme geben niO. €inb mebme SSabimünnet

{u »üblen, fo nennt n gieiib fo biet 'iRamen, att

beten ln bei abtbeiinng {n »üb(<n finb. Die ge>

nannten ’Äomen trügt ber ^rotefoOfflbret neben

ben 910»!« be< Ut»übler< unb in @egennmTt

beffelben in bie abtbeiiungMifie ein, ober fügt

fie. Denn berfelbe e« »Anf4t, von bem Qr»übler

feÄft eintragen.

'{ 17. Die Oobt erfolgt nach abfoiutei

SMefrbeit ber €timmenben.

Qnitflilig finb, au|er bem ffoHe bet §. 92 bet

SeroTbaung, fotilfe fBabIftimmen, »elcbe auf anbere,

ul« He ndcb §. lu bei fSerorbnimg , ober na<b

§. 18 biefe« Keglemeni« müblbaren ^rfonen faDen.

Uebet bie Qtfiltigteit einjelner SSoblfHmmen
e*tf(beibet ber ffijbt*»b|tanb.

5- 18. Soweit fi(b bei ber erften ober einer

fo'genben abflimtming abfointe Siimmenmebtbeit

ni<bt ergiebt fommen blejenigen, wet<te bie meiften

Sllmwen buben, in bobbelter anjabt bei no<b {U
'' vübienben atabimünner auf bie engere Cß«b(.

3ft bie ane»ab( ber ^mu<b {ur engeren

1 IBa^i {u bringenben ferfone« {»eifelbaft, »eil auf

{»ei eher mebrrre eine gieii^ 6timneu{«b( ge«

faden ift, fo enifibeibet )»if<i^en Hefen bat 9ort,

neirbeb bure^ bie ^anb be« SJorfteberb geteaen ttirb.

(Une engere Ctebi finbet ou<b bann ftatt, »enn
bei bet erften abft'mnung bie Stimmen {»if^en

j»ei ober — »enn ee fi(b um He « ab( oon {frei

afaWmünnern bunbeit — {»ifeben vier Tierfoben

gan{ glti^ gctbeilt finb. Xritt Hefer 9<>d ba;aen
bei dner fpiteren abftimmnng ein, fo entfebeibet bat

Soo« |»if4en ben ;»ei be^iebungmoeife oier ^ferfonen.

XSenn bei einer abffinimung bieabfolute Stimmen«
me^rbeiranf mebrrre, oM bie no(b {u »übleifben

SSoWnünner gefaden Ift, fo finb biejenigen berfeSen

uwübtt, ne tbe bie biibfle Stinnnentabi fjaben.

Sei Slinuneng'ricbbcit mtfipelbet an<b bler ba<

Soog. Ofi Uber He Sthnmengleiibbeit bei M erften

abftimninng eingetretm, fo finbet {uMkbft {Diffbtu

benen, »elibe eine gteUbe Sttmmn)abl erbulten

b«b<n, eine eugere fSabC fiatt.

§. 19. Die gtutübttm meAfftn

fi<b, »enn fit im iSabibrruRue (m»efc«b TM« fgfort,

fenft binnen brd Sagen, no4be» ibnun Mc.Öabt
angejeigt ift, ciHürm, ob fie Hefelbc onKiwen,

a unb, neun fie in mebreien abtbettmigm ttnotbit

2" finb, [für »elibt berfetbcu fit anurbrnm woflni.

annabme unter $iotef) ober Itoibebalt, feuHe
^ ba# angbieiben ber Stdirnng binnen btei Sagen,

gilt alg abfebnung

3ebe ablebnmig but för bie abt^Iang eine

neue SBabl {ur ffoige.

20. ISrfoigt bie ablebnung fofort im CBabi«

termme, unb beerr bie Sabioerbanbiuiig ber betreffenben

abtbeiiung gefebtoffen ift (g. I6beg Sbrgiemente), fo but

ber fSabtoorflebcr fofort eine neue CSobl oernntebinen.

(Erfolgt bie ablebnung fpüter ober gi^t 'Mnueu

brei Togen (§. 19 beg fieglementg) leine (Enflütung

beg (Betoüblten ein, fo bat ber SobiMraeber bk be«

treffenbe abtbeiinng unter Seoba<btung brr int §. II

gegebenen Seftimmungen unOfT{fig(iib unb, menn mbg’

liib, fo {eilig {u einer neuen IBabt {ufammen jn rufen,

bnb ber {u ertoüblenbe IBablmonn neicb an ber CBabi

beg abaeerbneten Xbeil nebrnrn tonn.

§. 21. 30 in einem Ur»ablbe{irte bie CBobl

dneg CBa^manneg »egen fliiibteifibdnene bet UttDübleT

ni<bt lu Stanbe getommen, ober bie ffiabi für ungtt«

tig erliürt »orben, fo ift, ebenfo »ie bei fonftfgeni

augfebeiben Bon CBabluiOrnern (§. 18 ber Derorbnutig),

Bor Ber nüibften fflobt eineg abgeorbneten eine Crfat«

»abt burib bie Segitrung (9anbbroflei) anguorbnen.

§. 22. aUrb bie (hfagvobl eineg Üablmunneg
naib ablauf eineg 3abreg fdt ber lebten SGßetbi

abgeorbneien erfcrberlitb , fo ifl berfelben eine nene

Ur»übfer« unb abtbeilunggiifte, bei beren auffkOuig
unb angieguna He Sorftbriften Hefeg IRegfemtntg {U

brobacblen finb, {nm Srunbe {u legen.

§. 29. lieber He Serbanblnng ift ein '^otofoO

M(b bem onliegenben gormnlar auf{nnebmen. JL
11. CBaltl ber dftgeorbnetrn.

§. 24. Die Stegieenngen { 9anbbrofteicn ) b*kn
He CBabkonmiffare für bie Cikbl ber abgetttbseten :

{n befthnmen, unb boBon, bag Heg gefigebrn, bie CBabi«

Mrfkber {u benacbriibtigen.
(

§. 25. Die SSablBorfteber reiebtn Die Urwbl«
arotoloUe bem aBobttommiffar ein. Der CBabHo»*

mlffar ficdt aug ben eingeiet^ten Um«bl • CretoMieii

ein na<b flreifen, obrigMltibcn St{itlcu ober in foufl

geeigneter aieife georinetcg Cergdtbuig ber iBak*

männer feineg tBablbegitleg auf unb Beronlagt, Mg
biefeg Cngeubarg bunb auglegimg in ben fiteft^ftg«

letalen bet Üanbrilbe, beg». ber M<b §. 1 beo Steg«

lemenM on beren Siede tietcnben Sebürben, fow't

ber Viagiftrüte ber tintn dptnen ttreig obtrakblbdu^
bitbmten Stfibte, nab rnrtb abbrtid in ben {u omttttben

aubfilalionm bimeuben Slütteen BtrSffeMliat »itb.

§. 20. Der fBabilommiffar tatet bkCBablminnei

ftbriftlitb {ur CBabi ber abgeoetneten dn. Die 3*fig''*'

tion ift bnrtb einen nerdbeten Seamten gu beft^niyn.

Die SoiIaHing ber Onb^ininner laun omb
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m Uttoo((trrinine bur^ bie SBa^borllcbn; ((toirTI

»erben. Die fj^blnerfleber ereilen in biefcm 3<>Uc

Seiten! bet fP4blfcnimiffaTt bet erforberli«^ Mn^Abl

«n (Siniabuni;!- Formularen unb tJebünbiounAtfc^einen.

bie buben bie er|leren mit ber Hbreffe bcr fSubiniAnner

n eerfeben unb geflen SJoUjiebung ber Seb&nbiAnngt<

i^eine o^nbAnb^en. onf ben lebteren ober bie ritbtig

rfolgte 3n(inuolicn iu beftbeinigen unb biefelben glciib*

ctiig mit ben Urmabl'l^rotoIbUen bem föabllommiffar

in^urdtien.

§. 27. Die dablenbunblung mirb mit S3orlefung

er §g. 26 bie 31 ber t3erorbnung, fcnic ber §§. 2H

it .31 biefe# 9Jeglem»nte eröffnet.

Vltbonn werben bk Flamen ber 9.*ablmönner noib

em oufgeftellten bfericUbniffe (§. 26 bet 9tcglemente)

orgelefcn.

3m Uebrigen (ommen bie Stimmungen ber §§. 13

nb 14 ;tnr Vnwenbung, foweh fie ni^t notbftebenb

lobifittrt finb.

28. 3«ber «bgeorbnete wirb in einer be<

fcnberen Onblbonblnng jiewAbil* '33ie füobl felbft

erfolgt, inbem ber aufgerufene fBoblmann an ben

)Wif4en ber ffiablbcrfammlung unb bem SBobl*

{enrmiffariut oufgeftellten Xifi^ tritt unb ben Üiomen

betjenigen nennt, bem er feine Stimme giebt.

Den bem (Bablmann genannten 'Hamen trSgt

ber '^TotcfoOfUbrer neben ben 'Hamen bet %Dal)l'

mannet in bie {BablmAnnerlifte ein, wenn ber Xöabl»

mann nitbt errlangt, ben Hamen felbft eingutragen.

§. 29. $)at fi(b auf leinen Aanbibaten bie

abftlute Sthnu-enmebrbeit bereinigt, fo wirb ;u

einer weiteren ribftimmung gefcbritlen.

Dabei lann (einem Agnbiboten bie Stimme
gegeben werben, weither bei ber erfien Äbftimmung

(eine ober nur eine Stimme gehabt bot.

Die gweite Kbftimmung wirb unter ben übrigen

Aoabibatcn in berfeiben Södfe, wie bie erfte, bot*

genemmen.

3ebe Wablftimme, welche auf einen anbem alt bie

in ber Wahl gebliebenen «on"ibaten |fällt, iftungSltig.

®enn rnnh bie jwe'te Itibftimmung (eine ab«

fol'de flKehrhe t ergiebt, fo fällt in jeber ber fcl«

genben ’flbfiitimunten berjcnige, welcher biewenigften

Stimmen httte, aut ber ®ahl, bit bie abfolute

Mehrheit fi4b auf einen kanbibaten bereinigt bot.

Stehen fich fWehrere in ber aeringften Stimmen«

jahl Rieicb, fo entfcheibet bat 2o.t, welcber out

ber-®ahl ftOt

®enn bie flbftimmung nur tntifch'n twei Sbon«

bibaten noch ftottfinbet, unb jeber berfeiben b’e

^äifte ber gültigen Stimmen onf ftch bere nigt

hot, entfcheibet ebenfollt bat Poet.

3n beiben Fällen iit bo« Poet bnreh bie ^^a^b

bet ®abl(ommiFart gu liehen.

§. .SO. Heber bie @ältig(eit einielner 4Pah!«

ftimmen entfcheibet ber KPahloorftonb.

§. 31. Der Erwählte ift eon ber ouf ihn

gefallenen ®ahl burch ben ®ahl(ommiffar in

w
m
er
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a
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Kenntnis gtt fehen unb jut tStflärung jBter bie

Annahme, fowie jum Hachweife, bag er ngch §. 29

w ber Derorbnung Wählbar fei, aufiuforbem.
® Annahme unter *}Jvoteft ober iBorbebalt, |owie bat

S glutbleiben'ber (fr(lärung binnen achtXage« «onber

^ Aufteilung Iber ^enothriChticiung gilt alt Sblebnung.

^ 3n Fällen ber 'ilblehnnng ober Hnhlwählbar«

(eit bot bie Regierung (Ponbbroftei) fofort eine

neue ®abl )u oeranlaffen, bei welcher nötbtgen«

iollt eine ueue Hbfchrift ber ffiahlmännerlifte jur

tSintragung brr iSbftimmnng ju benugen Ift.

32. Sämmtliche Qerhonblangen, fonohl über

bie ®ahl ibtr ®ahlmänner alt bie ®ahl brr tlbge«

orbneten, werben bon bem ®ahKbmmiffar ber iSegieiang

(Ponbbroftei) gebärig geb«fltl . eiugereccht, unb hier«

nächft bem TOinifter bet Onnetn lur weiteten 3)!it>

thdlung on bat ^nt bet Ähgeorbneten borgelegt.

Berlin, ben 11. 3uli 1879.

Sinfglichet Staatt « Hiinifterium.

Ctto (Rr. )u Stollberg. ßoK. Frlehentbal.

{)ofmann @r. in Sulenburg. fOlahbach. Sitter.
SUlage A._

2tS (l^cüitn 38 »?tfte *)

fcrt

UrtP(ibII>rittFt .J^'s . . .

bet .Kreifet (Slmtt, ®ahlbejir(e),

beftehenb ont ber (ben) (Memeinbe(n) (Qrtfchaftcn

n. f. w), ober

ber Stabt (Wtmeinbe u. f. w.) , bet Äreifet

(9lmtt, ®ahlbe)ir(t), umfoffeiib bie Strogen

(Stabtbejirfe , ,P>autnummer u. f. w.)

Der llrwohlbcjirt enthält Seelen,

hat alfo ju wählen . . . Oohlmömter,

unb jwar in ber I. 'Mbtheilung ...
• » « « II. « ... *«-

. . . . III. . ... —
• • • •

—
•) Die Unoähler « Pifte ift nach bemfelheti 'IVufttr

aufittftellen, wk bie PlMheilungt« Pifte mit bcin Untere

fchiete, bag bie Plbtheilungt « Serechnung ftnrtjiiloffen

unb hinter ber Hubrit .. Somame" noch eine Sbolte

für bat Pebeutalter bet Urwähler hi''ä“5*if'ifl*” 'ft-

TInmerlung (f. Scmerl. auf Seite .'!76 om (inbe.)

Da nach §§. 14 u. 16 bet Heglementt in bie 9(bthellungt*

Pifte auch bie Stimmabgabe Per llrU'ähler eingetrogen

werben foll, fo ift in ben ju berwenbenben F#nmilaren

bie Hnbril «Seraerfimgen“ fortiiilaffen ,
imb et finb

ftatt berfeiben geräumige Spalten hiniUäufügen , in

welchen ber ober bie 'Hamen Derjenigen »er}eitbnet

Werben löimcn, welchen ber Urwählfb bei ben ber»

febiebenen fPahlhonblnngen (bergl. bat 'Protololl • For»

mnlar) feine Stimme gibt. Demnach mug auch ber

'Jiame jebet Uobählert auf einer befonberen 3«tle nieber»

gefchriÄen werten. Ft empfiehlt fich, bei '3nfftcllimg

btt Formulart fo groget 'ftopier » Format jit nehmen,

bag bat Fermular nicht einen aufgefchlagencn 'Sogen,

fonbem nur eine Seite füllt.
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bewerbe

berUrtoA^tcr. I

1 stellte gabrilbefiter Xubotf

2 ©emmcT augnft ®ntfbef!|ei m

3 Carl 9hi^tenbePteT SBlaßmfi^le

( 36 o# «affen. 1

4, 5 2 @ntnbbefi(KT k
{

6e<r Oebäub«.
|

( 60 e# (grunbfteuer )

• • • • Äubotf

6 9ecpo(b ®aftuirt^ m
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8 0atr (Emil m •
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1
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• . • . m "*1
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j
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t
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1

1 «4 204 «lebüiibe.
{
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.... m
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J
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Bn^anbtU .... ben .. tut .... 18 . .

3n bcm auf ^euteijur c*n . . SBo^ltnämient

für bea Unsa^lbtjtrf .... oBbaoumtcn Xcnnin n>(iTbe

bie SSer^anbluitfl boni bem ®a^löorfte^tr hvxöf Cor«

Icfung brr §§. 18 bU ^5 b« Cewrbnwg^bom 3#ften

Wai 1849 unb bei §§. 13 6(8 19 be8 dteotementS

bom 11. 3uli 1879 erSffnet.

@obann tbuiben Ute Uitbä^Iei bc8 ^ejtr{8 ini bet

Ste^enfol^e beriefen,, wie fie in bei onlieaeabtii 916«

t^lungSltfte berjeie^Kt finb.

Der X9a6Iborfte6e6 erBffnete bar Cerfanimtung, bag

et jutn CtelstoUfü^bBr ben . . . nnb ju iPeifibem bie

1 .

2. bis 6

biermit ernenne. 6t ber)>fli(bttl( biefelben mittelft

^aabfcblogS an 6ibe4ftatt.

Der ^rotofbUfübfer rief bi'fRuf bie 'Jtamen ber

Urwäbter beti

britttn Slbtbrilund
juT 916flabt ibvet stimmen in ber Keibenfolj^e ber

9(6tbtlluiwe(iftt nacfl einonber auf^

Die nufgrrufenea traten an ben Xif(b unb nannten

jtber euijeln

ben 92amen beSfenigen UrtbäbletS, Wel<bem fie ihre

'Stimme }um äOabiwanB gebtn wollten,

bie 92amen berjenigen beiben UtwAbln, wet<ben fie

ihre Stimme }t({ Cßablmännem geben wollten.

Der C’rototoUfü^r trug bieff 92amen in bie 91b«

tbeilungslifte neben Dlamen ber ftimmenben Urwibln
ein, ober lieg fie bon Ikii Urwäblem, bie fol(be< wünfcgten,

felbft eintragen.

9tacb 91eenbigung biefe« (Befcb^ftS fragte ber Oa^l«
borfteger, ob no^ ein Urw&gler britten 91btbelung

feine Stimme abjugebcn gäbe. 9111 ficg ÜHemanb weiter

melbete, erflärtc er bie MbftiiBWung- für g«f41off«n.

Die 38g( ber Stimmenben betrug

für ungültig eiflürfe Stimmen waren oorggnben . .

bie ber gülü'^n Stimmen' betrügt dfo . . . .

unb ift mitgin b% i abfolute 99tt>jo(itüt

6e gaben ergaltgil: 1. (2. bi4 12.) . . Stimmen.

S g f
Da ber . , aus

wS-'ibie abfolute ^umorität ergaben gatte, fb würbe

^ ^ er, als jum S^glmaiw gewäglt, ber Cerfamm«
|,|,^lung befannt «macgt, erfltrte, ba er in i ber

'1^7 J Cei^ammlung äwefenb war, auf Cefragen, bag

f
er bie Slagl onnggme unb unt^cgi^itb jum

g-“ I beffen.

o Da 1. ....

.

aus ... 2 aus . . .

S ^ibie meiften Sltnmen unb bk abfolute ÜKaiotitüt

a^gmgalten gab^) fo wurbeit biefelben, als< ju

SSäteaglmünnertSSewäglt, ber Cerfammliwg beUnnt

“^limtmaegt unb ff ertlärten, ba fie in ber Cer«

?g 3 Sammlung anwifenb waren, auf befragen, bag fie

° a ibie Oagl amiägmen unb i unterfcgtiebw }um

? beffen. I

S.
»-I

er

9
ts
•t

d*

?
8-

») in giema4 Seiner bie abfolute aSalctia

ergalten gatte, fo würbe na4 ben Ccftinranwfi

bes §. 18 bes Dteglements )u einer engen SMf
gefegritten ,

wobei, ba bie 91btgeilung 2(1) S«bb

müraier }u wäglen gat, nur biefenigen 4 (2) of

bie engere 99^1 )n bringen waren, totidit tt

meiften Stimmen g^abt gatten,

fa a/ Ubo(g bie 9lu8nwgl bet jur engem
* = 5.1 ajagl iu bängenben Cerfonen jweijelgat

'2.3‘c I

unter »Af. . .

.

5 3'5.< ©enannten eine glcicg* Stimmenjagl gt

3 fallen war, fo entfegieb jwifegen ignen 64
a-S#/ 2oo8, wcl4«8 bung bie .^anb beS ©»

\ ftegers gezogen würbe.

Demnacg tarnen }ur engeren 9Bagl:

1. 2. (3.) (4.)

9ia(g beenbigtem 9(ufruf in ber SMgenfel#

ber 9fbtgeilungslifte fragte ber SBagloorfteger, •
no(g ein Urwögler b« britten 9lbtgeilung f«
Stimme abjugebeu gäbe. 91ls fieg 'Itfetnonb weil«

melbete, erllärte er bie 9lbftimwung für gefcglefi«-

Die 3^61 Stimmenben betrug

ungültige Stimmen waren oerganben

bie 3‘>gl ber gültigen Stimmen betrügt al|f~

unb ift mitgin bie abfolute 'Dtajorität

6s ergielten bei biefer engem Oagl: 1. 2. (3f

(4.) . . . Stimmen.

fi)gf Da ber auS

unb ber aus .

s’S'i'S’i.. .

= = 2 3 Jgternaeg

^ ^ bie meiften Stimmen unb bie abfott

Istll'“«!'"“"""“'" I«
l'ij“?.

TÄsst»”'*»"“
^=|fben unb würbe (n) als folegf (b) *
—3 3 Cerfammlimg betannt gemalt.

*) 91nmeiiuug; (fiege unten.)

Da '’uf|aü(*^4j>“b engere« ©agl J»

l^ftellten Cfrfenen eine glciige Stimmeitjiil

efallen toar, cntf(gicb unter ignen ba» w»

^ er .^anb beS Corfteger» gejogene 2#»1

I auf ben aus . . . • •

§ unb ben aus ß

III" IS&.
9luf befragen ertlürte (n)

[
{,

ba|ie(4

1
1«

in ber Cerfammlung amoefenb war (en), b«|
j
g

bie SBagl annügme (n) unb unlerfcbtieb'fe«) i**

3ei(gcn beffen.

•) ünmetfung: bie abfolute Slimnitiniiet(»<*

^

mebrerc, al« bie tu toibleuben fttcblmümiet gefalltB »»»
([ÄJ

babei niitl bie Jgbge ber Siimmeiijabl , lueltbe berfelbfli

fiiib, fo if naib ben itfegimmuiigen int lebten ttbW
bei IXeglentent« ju betfabten unb bie« iii ^ieototolf «nW*
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nt

«
j*
«r

a
f

IS* touTbe, ba da iSM^Iaiaim )u »S^Iai

»or, in 9t)Ug auf biefcn {nt »«gern gt«

f^rititn, ineM nur bi^mlgcn 2 auf bie S$a§(,

)u bTingen UKtrai, tuel^, ait^ft b«n bcRn*
(Snoä^lten, bit mciften @tmmtn gelobt lotteu.

I i

Da icbwb bie 9u*iDa|t bet )ur

_ S 1. 1 engem föa|l )u btioaenbea ^^«fonen

f
j»elfet|aft »ot, »eit auf bie bw*

i B i fte|enb unter Jm . . . (Bmatmtm dac

= ]gtdc|e @tinnnen)o|I gefallen »or, fo

_|.£ientf(bicb }U)if(|en i|nen bo< Seo*,

^-S-Triuetc^ burci bie {>anb be* Sov«

J' 1 fielet* gejogen touxbe.

Demnacl lauien )ui engem XBa|I:

1

2

|3

l'ti

»s:

t;"9.

I-

ii

^a(| beenbigtem flufraf in bet 9}ti|enfctge

bet 2(6t|eilung«Iiftcn fragte bet 2Ba|(borfte|er,

ob no(| ein Utn)ä|ler bet britten 21bt|d(ung

feine Stimme abjugeben |abe. SI* fii| 9He«

j. manb meiter melbete, erfUrte et bie Äbftim»

]mung fät gef(|Icffen.

Die ^|1 bet Stimmenben betrag . . .

ungültige Stimmen mären pot|anben . . .

bie 3a|l bet gültigen Stimmen betrögt aifo . .

unb ift mit|in bie abfotute SRajoritöt . . .

<H er|ielten bd biefer engem !^|(

1

Stimmen,

2

rf

Da bet ou«

~i»|y . . Stimmen erlolten |ot, fc ift er

ii” o-v“’*' abfotute 3Kajo>

J^Sj^mtät gemö|lt, unb al« fol(|er ber

-SS • (Slerfommlung belannt gema(|tmorben.

Da auf $dbe eine gfd(|e Stimmen»

ia|I qefaUen mar, entfc|ieb unter i|nen

__ >a* Soo«, melc|c* ocn ber ^onb be*

<g J^(5./©orftc|er« gejogen mürbe unb ouf

i“ Iben au* fiel.

3 3 ^Derfelbe mürbe ber ©erfammlung
" '

'"'at* ©.'a|(man belannt gemac|t.

Da et in ber ©erfammlung anmefenb mar,

um bit S(nna|me ber ©}a|( befragt, erllörte

er, biefelbe anne|men 311 molfen unb nnter>

Jcbrieb 3um beffeu.

Die Urmö|ter ber britten ^bt|eilung mürben in

(Bemö§|dt be* §. 15 be* dteglement« 3um ’Jlbtreten

beranla|t unb entfernten fic|.

Ci* mürbe bemnä(|ft von ber

Itocitcn Vktbriland
)ur ©la|l ber ^a|lmänner gefcbritten. Der ©rotololl»

|ü|rer rief bie ^tarnen ber Urmä|ler biefer 9lbt|eilung

ra ber 9{ei|enfclge ber 'übt|dlung«Iifte natb einaiiber

ouf. Die Slufgerufencn traten an ben lif* unb nannten

jeber ein3eln

ben 92amen beöjenigen Urmä|ler*, melc|em fie i|re

Stimme 3um ©^a|lmonn geben moUten,

bie 9Jomen btrfenigen briben Urmö|ler, melc|en fie

i|te Stimme mm 83a|lmann gebe» moUten.

Der ^tofotlfö|rer trag biefe 9tamen in bie Vb>
t|dlmig*Iifte neben ben Flamen ber fttmmeuben Urmö|ler
ein, ober lief fie bon ben Utmö|lem, bie fol(|e* mönftlten,

felbft cintragen.

9ta<| ©etnbigunq biefe* 9ef<|aft* fr^e bet ffia|l<

botfte|et, ob no^ em Utmö|let ber )mdtcn 9bt|eilung

feint Stimme abgugeben lobe. Ü* fi<| fRieuumb

mdter melbete, erflörte er bie Kbftimmung für gefc|loffen

Die 3*|I Stimmenben betrug

föt ungültig eiflörte Stinunen moten bor|anben

bie 3®|i gültigen Stimmen betrögt alfo . .

unb ift mit|in bie abfotute ^Raioritöt

6* laben er|olten: 1. (2. bi* 9.) . . . Stimmen.

1 a , Da bet au*

*g.'ibie abfolute SRoioritöt er|alten |atte, fo murbi

i;vjtr, al* mm S)a|lmann gemö|lt, ber ©erfamm«
£j,<lung belannt gemalt, erflörte, ba er in ber

??
j
©erfammlung anmefenb mar, auf ©efrapen, bag

^-S'ler bie ©ki|[ annö|me unb unterf(|neb gum

\3^<^ beffen.

I
Da 1 ou* ... 2 au* . . .

^ S f. Ibit meiften Stimmen imb bie abfolute SRaforitöt

“ S ^ ler|olten laben, fc mürben biefelben, al* gu ffio|l*

4”?lmännern gemö|lt, ber ©erfominlung betoimt

'gemo(|t. Stuf ©efrogen erflörten fie, ba fie in

er ©eifammlung ani^enb maren, bag fit bie

©ki|t annö|men unb unterf(|ritben gum 3d(|en

beffen.

PT^a |iernac| Reiner bie abfolute iKaioritöt

erlolten |atte, fo mürbe nac| ben ©eftimmungen

be* g. be« IReglement* gu dner engem ©}a|l

gef(|ritten, mobei, ba bie 2lbt|eilunq 2 (1) ©)abl<

mönner gu mä|ten |at, nur bieiemgen 4 (2) auf

bit engere ©k|l gu bringen maren, mtlc|e bie

mdften Stimmen ge|abt |atten.

7g a
I

Da jtbocl bie %u*ma|l ber gim engeren

® § §- l2Ba|l gu bringenben ©^onen gmdfel|aft

3.S*» par, meil auf bie »orfte|enb unter^ . . .

|i |,<(8tnannten dne gldi|e Stimmengall ge-

äsr? ifallen mar, fo en^i|ieb gmif(|en i|nen ba*
5^|.ä(2co«, mel(|e« bure| bie f>anb be« ©or=

Ifte|er* gtgogen mürbe.

Dtmnacb tarnen gut engeren 2Ba|t:

1 2. (:y (l)
'Jlac^ beenbigtem Aufruf in ber 9tei|cnfolge

ber '2lbt|eilung*lifte fragte ber Sa|lt>orfte|er , ob

no(| ein Urmö|ler ber gmeiten Slbt|eitung feine

Stimme abgugeben |abe. 311* fu| 3tiemonb mdter

melbete, erflörte er bie 'Xbftimmung für gefiltcffen.

Die 3<»|i Stimmenben betrug

ungültige Stimmen maren pot|anben

bie 3“^i flültigen Stimmen betrögt olfo . .

unb ift mit|in bie abfolute SHajoritöt

•f^iriiiTerlung: 3g bie aMoIute Sltmmenratbrbeu auf

mebccre, al* bie ju möbtenben {babtmiinne; gefallen unb ergiebt

babei niebt bie ^übe bet Stinnncniabl, loelibc berfelben gemüblt

fmb, fo if) naib ben ScfKmmnngen hn lebten ^bfabe be* §. 18

be* 9leglemem* gu setfabten nnb bie* im ^itclbfell angugeben.

»
,3

a
9

2,

»
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a.

$e (tStttteft bitlftt tngVRt

1. ...... . ^tämne».

2.

<3.)to
Bü«

unt btr . . aus .

Ibie md|t<n Sffnuhen unb btc Ubfulutc

L¥ fc iJf*
^

{ajoTitat ti^altcn

pri.

£ -

t» 3

5 ** 1az

'

JTS?

«•sf
^§1')

iS

= 3
®3

3 ^

ä?-l

<r^,
& n

3fJ

'2Ni i«bo(^ bie TluStcabl b«r jor

engcrtn SBabt }u bringenbcn ^krfonen

;n)tifel§aft war, iceil auf bie scr°

fte^enb unter Jtf. . . . @enanuten eine

gleiche ©timmenjabt gefallen trat, fo

entfebieb jwiftben ihnen baS bocS,

»elcbeS biiTth bie ^anb beS Scr=
« \ fteb«S gejcgen tmirbe.

!Centna(b tarnen jur engeren SBabl:

1

2

9Jacb fceenbigtem Slufrnf in ber Keibenfelge

jber SlbtbeilungSlifte fragte ber SBablberfteber,

jeb nc<b ein Unräbler ber jneiten Übtheilung

Heine Stimme objugeben habe. ?lls f«b '^ie>

jmanb weiter melbete, erflärte er bie 21bftim>

|mung für gefebleffen.

ISie 3abl ber Sthnmenben betrug . . .

ungültige Stimmen waren oorbanben . . .

bie 3abl ber gültigen Stimmen betrögt alfe . .

unb ifl mitbin bie abfetute iVaferitöt . . .

(SS erbielten bei biefer engem SBabl
b 2

1

CS* S

I

9 2 '

1 . stimmen

,

fl«»8blt uitb als foldb*! ber

a •
“ ^f^erfaunnlnngBeteUftgemBibttocrbeH.

et
I

ibabeni' fftnb

IDtaicritcit gewöblt worben uub würbe (n)

als fol^e (r) ber Sktfammlung begannt

gemotbt'

•) (Siebe Änrnerfimg ©eite 379.)

5 g i Da OMf j^*4 |
V« «8«*« 8«*

3 i Imeilten ^fonen eine gleitbe Stimmenjobl
a.'a® »pefotlen war, entfi*** unter ihnen bas bon
•iiSSl^lber $tanb beS ScifteberS gejegene VcoS,

gg??(wel(beS auf ben aus

|unb ben aUS . . . .

würbe (n) bet «erfommlnng

iSBablmcmt t

3 3 *** ?®ablm«nne

I

t»a Der ins .... .

. . ^«men erbaften'lWt, (e i(l er

frl 9-^ IBabfmdnn burth BbTblute 3Kbio«

i' s

Da ouf S3e(bt eine gleiebe ©fhnnlen«

;!lt»
I ^{lueniDOT, eiHfc^b unter i^en

i-el

©ablmännerf a*“*^*'

auf SSeftagen ernärte (n)
j,

ba fte (er)

in ber IBerfammlnng anwefenb war (en), bog fie(er)

bie S^abl annäbme (n) unb unterfebtieb (en) ]um
3ei<ben beffen.

g|. (Sb wnrbe, ba nttb 1 tSablmann ju wählen
! J war, in »ejug auf biden jur engem ©abl ge«

“g febritten, wobei nur biejenigen 2 auf bie CQ^l
ju bringen wann, weltbe, nöebft bem beteMB

‘ ©ewäbltm, bie meiften ^mmen gehabt batten.

OS vreS, welches ton bet $anb beS
^BrfteberS gejcgen wurtc uub auf

r~ 3 g . • • pel.

$|?/Derftlbe wnrbe ber iLtcrfamluiig als
”

' I
Sßablmann belannt gemaibt.

Da er in ber ^erfammlnng anwefrab woü,
rnn bie annabme ber SBabl befragt, erfllisbe

er , bie SSabl onnebmen ’ jii wellen , ItA

. , unterfebrieb jum 3t'<b*n beffen. =

Die UiWäblet ber jweiteii abtbeilung würben fai

CHemöhbeit beS §. 15 beS DleglcmetitS jum abtreien bu>
onlafit unb entfernten fitb. ^

(Ss würbe bemnäibft Don ber

ttfitu 9lbtbc4lang ^
gut SEiSabl ber SSablmänner gefebritten. Der ^rotololb«

mbter rief bie 'Kamen ber Urwähler biefer ab^eilung
tn ber Ketbenfolgt ber abtbeilungSlific nacb einattber

auf. Die aufgemfenen traten an bm Df<b unb
nannten feber einjeln

ben 9tamen besfenigen Urwählers, welchem fie ihre

©timme jum äBobtmann geben wollten,

bie 'Kamen btrfenigen beiben Urwäbltr, welibtn fle

ihre ©timme jrnn tOfab^wann geben wollten.

Der Protclollfflbrer trug bitfe Kamen in bie MB»
tbeilungSlifte neben ben 'Kamen ber ftiiranenben Urwäbl«e
ein ober lieg fie »on ben Urwöblera, bie folcbeS Wünfibteii,

felbft eintragen.

Kacb 3?eenbigung biefeS WefebäftS fragte her ®«bt*
Borfleber, ob noch ein Utwäbler bet erften abtbeilung

feine Stimme objugeben habe. aiS füb Kiemanb
weiter melbete, erllärte er bie abftimmnng für ge»

fcbloffen.

Die 3abl ©timmenben betmg

für ungültig erllärte Stimmen waren oorhanben . .

bie 3abl ber gültigen Stimmen beträgt alfo ....
unb ifl mithin bie abfolute Kiajorität

9i b<*Ben erhalten: 1. (2. bi« 8.) . . . Stimmen.
Da ber aus

»l-
icö-ibie abfolute Ktajcrität erhalten batte, fc würbe
«wjer, als jum Säablmann gewählt, ber USerfamm»

|,3,<lung belannt gemacht, erHörte auf ©efrogen, ba

v'Sjer in ber ii^erfammltrag anwefenb war, bag er

f,-§'
f
bie SBabl aimäbme unb unterfebrieb jmn 3ci<btn

3-“
1 beffen.

Da 1 aus ... 2 aus .

n
g. f

bie meiften Stimmen unb bie abfolute äKajoritötsl'
" 2 " lerbalten haben, fo würben biefetben als ju SBabl*

f Zs männern gewählt, ber itetfammlung betanut

2 ’gemaibt. 'Auf tdefragen erllärten fie, ba fie in

Z /ber 25erfammlung anwefenb waren, bag fie bie

ftLiabl annäbmen unb unterfebrieben jum 3<‘<h”'
beffen.

Dig:::. by (. ->gl
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PT®« fltnta^ iMin kit «Bfcfiite StajoritAt

or^olttn ^atte, fo tDurbe na(^ b«n *«fHimnungen

be< §. 18 kfS (Rtglemnttt jn einer engem SS3o^I

gefe^ritten, n>c6ei, ko kie Hbt^itung 8 (1)

mdnner ju »8^ ^ot, nur biefenigen 4 (2) auf

kie engere SEöo^ ju bringen tooren, toett^ kie

meifttn €Kntmen gehabt botten.

J
~ a g / Da jebceb bte S(n«»abt ber jur engeren

i grlSBobl ja brmgenben ^erfonen jaseH^aft

3,g;or TOOT, tofil auf bte »erftebenb unter JW. ..

.

<®cnannfen eine gleitbe ®timmenjabl gefallen

S.**^ Jtbor, fc entftbieb jtrifeben ihnen ba* Coc«,

-®a-»fn>el(beig bunb bieJ^b be« Bcrfteber« ge«

'jogen »arbe.

Demnatb tarnen jur engeren 8Bob(:

1. 2. (3.) (4.)

9ia(b beetibirfem Aufruf in bet SRe^enfefge

bet ?lbtbti!ung«l^ fragte bet ©ableatfteber , ob

j* nwb ria Umsilbiet bet erften Hbtbeilung feine

J Stinnne abjugeben b“be. SH« jt(b TOemanb weitet

1^ metbete, erflätte et kie Stbftinimung füt gefibicffen.

3 Die 3abl b«r ©timmenben betrag

ungültige Stimmen waten eotbanben

kie 3®bt b” gültigen Stimmen bettögf alfo . .

unb ift mitbin bie abfetiite iRajotität

@« etbielten bei blefer engem S^abl

1. 3. (3.) (4.) Stimmen.

1 Da ber au«

|i^|^unb ber au«
^ |^i‘ meiften Stimmen unb bie abfolute

;^s|kaiaritat erbalten fc

•li

*%

a
S-

35
flirritat

i'if)
0*1

~ «g arJRajorität gewäbli werben unb wutbe(n)

siifal« fclcbeft) bet Sierfammlung betannt
*

gemacht.

*) (Siebe Slnmerlung unten.)

1 1
1

Da auf jut engeren «Bobl ge«

3 1 ilflblllta ^erfonen eine gleube Stimmenjabl
S^g-Igefallen war, entfdbieb unter ibnen bo«

Äai-J^won ber fianb be« S3orfteber« gejegene

|a-g;5s2oo«, weicbe« auf ben au«

unb ben au« fiel.

"t
" I iDiefelbra

(") »etfammlung al«

l&iftfBablmaim
SS |ffi^lmännet(

«nf iöeftogen etHötte (n)
, b^'etbe'i ' f*'

in ber IBetfammlung anwefenb war (en), ba§ fie (et)

bie Sobl annöbme (n) unb unterfebtieb (en) jum

3ei(b«n beffen.

•FÄrnnerlung: 3P bie abfolute 0limmemnebrbeit auf

imbrtte, al« kie ju roäblenben SBablmünnet gefallen unb eeaiebt

babei niijt bi< ®obe bet Slimmenjabl, nielibe betfelben geroäblt

finb, io ifl natb ben Seftimmunpen im lebten Slbfobe be« §. 18

be« Sttgltutent« ju cerfabren unb bie« im ißcotofoU aii}ngeben.

s
ri

a-

3.

s

3.1

«<

3 ^

Sa

I*'S^<r

|3

a-
I o
I sr
3 «e

r Qa warb«, bo netb 1 Skblmontt |t
' wählen IW«», in ißtjug auf biefeR jut engem
98abl geftbritten , wvbei nur biejeiiigen 2 auf

bk SfOt^l JU bringen waten, wetibe, n£<bft bem
bereit« Gewählten bie meiften Stiannen gb<

b«bt batten.

S Da jeboib bie 81u«wobl ker jut

engeren XBabt ju Btingenben ^etfontn

f
jmeifdbaft war, weil anf kie bor«

fäf ftebmb unter ^ . . . (Sfenonnten

) eine gleiche Stixnnenj^l gefallen war,

g,|tJ;ifo entftbicb jwifeben ibmn bo« beo«,
' 1.5

I
wdebee biatcb bie .{rnnb be« 2Jot«

J ( fiebert gejegen würbe.

Demnach tarnen jnt engem :£BahI:

1 2

fNach beenbigtem Sluftuf in bet dieibenfclge

ber S(btbeUung«lifte fragte ber tttohlborfteher,

ob noch ein Qrw8bler ber erften Stbthetlung

feine Stimme abjugeben habe. 811« ficb 'ätif«

nninb weiter metbete, erflihrte er bie älbfltm«

mung für gefchloffen.

Die ^hl ker Stimmenken betrug . . .

ungültige Stimmen waten porbonben . . .

bie 3obt ber gültigen Stimmen beträgt olfo . .

unb ift mit^n bie abfolute 5Btajctit8t . . .

erbielten bd biefer engem SBobl

1. 2 Stimmen,

"sa’a (
'I'a ber ou«

=* §«>§;). . . Stimmen erbalten bat, fo ift

||“«(e^ jum {Babimann bmrdb abfolute

J^ifDJajtiriiät gewählt unb at« folcb« ber

"Sb “ (SSerfarnmlnna betannt gemacht Werben.

gL Da auf ißeibe eine gteidbe Stirn«

“1 s.'\menjahl gefallen war, entfehieb unter

s ä'“ g- ihnen ba« 8oo«, welche« bon ber ^anb

I

SBorfiehert gejogen würbe unb
l'?a |'5,aiif ben au« fiel.

-§•1 2‘/Derfel6e würbe ber SJerfammlung

~”'al« SBablmann betannt gemacht.

Um bie Stnnabme ber SBabl befragt, er«

I

Härte er, ba et in ber ilerfammlung anwefenb

'war, biefelbe annehmen ju wollen imb unter«

^fchrieb jiim beffen.

.... IBefcheinigung (en) barüber, ba| bie fämmt«
liehen Urwähler jur beftimmlen Stunbe be« Doge« ber

SB^l in ort«üblicher Seife jufammciiberafcu unb ihnen

babei ba« Sabllolal, fowie ber 'Itame be« Sabicor«

fteber« unb feine« Stellbertretcr« betamit gemacht

worben finb,
] |

b«r ^eigeffigt.

Gegenwärtige Sterbanblung ift »cn bem Sablbor«

fteber, ben iBeifitera unb bem itrolotcllfübrcr überall

genehmigt unb wie folgt oclljogen worben.

a II M

Der Sahlborfteher. Die ikifi(jer. Der ^rotofoll«

fübrer.

«r-2;

s s
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113«. 3n neuaer buitf(^e iRnfenbt

Olt ber 8tumMf(^en ®ren)t bc<|ot6 Hnftänbc

gtfunben, »eU fte niAt, »ie bitC jutn (Sintritt in 9iu>

mfiniot crfstbeilii^ ift, mit Steifcpäffen, fonbem mrc

mit ^a^orten enfc^ naten.

Tiit mit bei ßit^eitung bon 9u*(anb0)>äffen 6e<

auftragtni Sf^irbcn, fou>ie baS bct^eiligte ')3u6(i{um

uxrben bo^er onf ba« @tfoibenii§ bon Raffen )u

Weifen no(^ Wuminien oufm^fom gemalt.

daffel ben 17. «uguft 1879.

ftSnigtic^e Wegieiung, Sit^. be9 Onneni.

BtTortoatuev äst 8(l<ntnc4xngni «ilertt
ftnümiiltr aal ftlnigiti^ i^lihrbca.

1133. Wac^bem eine neue fteueramtlii^e !Benneffnng

für bie @emarfnngen Sac^fen^anfen, ®ebbete>
robe unb CBiera boUenbet unb ©eitenbber fiotaftei«

bt^bTbe bem ©runbbuc^amt bobon ftenntnig gegeben

ift, mirb ^ierburc^ unter iBej^o^me onf §. 38 beb

(liinfül^nmgb>@efebeb bom 29. äRoi 1873 bffentlie^ be<

tannt gematzt, ba§

1) bie @ebSubefteueiTolIen>2(bf(^riften in bem 9otaIe

beb unterjeid^neten @runbbu(^omtb;

2) bie ba)u g^brigen ftarten hn Sotole beb itSniglit^

ftatafteramtb m 3iegen^oin

)ut (Sinfübt bei iBetbeiligten b^te offengelegt fmb.

'I)ie (kinfubtnobme fann ibglicb — @onn> unb

gefttage aubgenommen — Bormittagb bon 9 bib 12

unb 'Jtaibmittagb bon 3 bib 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, »elcbe bie @rgebniffe ber 83ermeffnng

bejügticb ber ®ren}en unb ber ^ejeicbnung ber neu

lortirten ®runbftä(fe in ben geri(btli(ben iBficbem an<

feebten tboQen, ^ben biefeb im Sßege ber iBeritbtigungb«

flöge gegen ben no(b ber Sorte berechtigten ßigentbümer

ju bewirten, oucb 2$ormerfung ber gettenb geinocbten

%ifprü(be )u berlongen.

Diefeb mug jebocb binnen {wiHf Soeben, bon

bemjenigen löge on gercebnet, on joelibem biefe ®e«
tonntmoebung jum erften 'äWol im flmtbblatt erfebeint,

gef^eben. ‘‘Itocb 21blouf biefer ^ft beftimmen fi4

®ren)cn ba ®runbftfi(fe, fomeit ni^t reibtjeitig er«

folgte 21nfe(btungen bur<b SSormerfung im ®runbbuib

gemobrt finb, lebiglicb nodb ber Sorte unb ber ibr )u

ffirunbe liegenben Slemteffung.

Irebfo am 29. 3uli 1879.

Sbniglitbeb ®runbbucbomt. ffuibb.

1134. 'Jtoebbem eine neue fteueromtlicbe 93ermeffung

für bie ©emorfung WemmerSboufen boUenbet, unb

©eitent ber Sotofterbebbibe bem ©runbbuebomt bobon

Senntnig gegeben ift, wirb b>crburcb unter IBejugnobme

mtf §. 38 — ßinfübtung«.®efeb bom 29. 5Koi 1873

—

üffentlicb befomtt gemußt, bog

1) bie fflurbucbbobfibrift unb ©ebäubefteuerroUen.

21bf(brift in bem goto! beb unter}eicbRetea ©runb^
buebomtb,

2) bie boju gebirige» Sorten im 8ofol bc« Süniglitben
Sotofteromt« ju 3it8«ibom

)nr (Knfiibt ber 23etbeiligten feit b«uit bffengelegt fiitb.

Die dinfiibtnobme tonn tü^cb — ®oni« unb
geftt^e oubgenommen — Sormittag« bon 9 bib 12
unb Woebmittogb bon 3 bib 6 Ubr crfolgca.

Diejotigen, wdibe bie SrgtiMffe bec «Jermeffung
bejüglifb ber ©r^en unb ber äJejeiebnuno ber neu
tortirten ©runbftüdte in ben gerubtliiben tBücbem an>

feibten woUen, hoben biefeb im Se^ ber lBeri4tigungb>
tloge g^en ben noib ber Sorte ber^tigten (ügen^ümer
JU bewirten, oucb Sormertung ber geltenb gento<bten

^fprüche ju berlongen.

Diefeb mug jeboeb binnen jwblf XBoeben, bon
bemjenigen Doge an gereebnet, on Welebem biefe ©e<
tonntmoebung jum erften 3Xol im Wmtbblott erfcMnt,

^febeben. Wo(b Jlblouf biefer fjrift beftimmen fieg bie I

©renjen bet ©rimbftücte, foweit nUbt reebigeitig aefoMe
Vnfeebtungen bureg IJormeefung im ©tmebbrng gwaptt '

finb, lebiglicg noig ber glurtorte unb ber igr ju ©runbe
liegenben Bermeffung.

Irebfo ben 24. 3uli 1879.

Süniglicgeg ©runbbncgomt. (fuegb.

BttrfmalsdroaiL
©rnonnt finb: ber bibgerige ©ebiegtmeifter unb

©ewetoir 33öbr bei ber SSnigli^en äSerginfpection ju

Clonbtbol jum ^ahox, ber bibgerige SEBerfboffiftent

Siebergolb2r beim Sbnigli^en ^üttenomte bofelbft

jum ©(biegtmeifter unb ©eaetoir ber bofigen Sbniglicben

äerginfpcction, bet bibgerige SBüreou-Diätor Wcfinbfi
jum Sertboffiftenten bei ber SBerginfpection om SWeibner,

ber ©ergboubefliffcne (Sorl ©rumbreegt jum S3erg«

referonbor.

Ser fegt fmb; ber ©<bi(gtmeiftet unb ©eaetoir
Senig bon ber Söniglitben Saginfpection om ^obiegtb»

Wölbe on bob SSniglitge ^üttenomt ju 8aba(g, ber

@<bi<btmei|ter unb ©eaetoir 3engfcg bon bem Sbnig>

lii^n {»uttenomte ju i'abocg on bie Söniglicge Sag'
infpcction om ^flWcgtbWolb, ber Serfboffiftent 9iög ,

bon ba Söniglicgen Saginfpection am SDteibna an

bob Süniglitge ^üttenomt ju Gloubigol.

Dem Sergwatb'Director Simm er bei ber ©crg>

infpcction am Wommelbbage ift ber Ogarafter oU
•tSergratg" bnliegen.

Da ©tonbebbeomte Sürgermeifter Seber ju 3tem

thregen, im Steife 3>*fltnboin, ift geftaben.

Da proctiftge Slrjt trugen 8oj: oub Weidgenboig

in ©iglcfien got fteg in Öicba nicbagcloffen.

^)ierju olb Seiloge ber Oeffentlicge Snjeiga Jh. ö7.

(3nlctt(on«fl(bu(rcn für bin Staun etnn gewSbnlicgtn Cfudnetlc 16 ätelWObfenntfl. — SelagUlöttn fS* J unb J Sog« 5
unb füt ] unb 1 99ogen 10 SteiigObfennig.)

Sleblgfn bei Sbnigliiget Steglenmg.

Cafftl. — Oibrudt ln bet bof> unb SBaifeiit aub^^lHgbtuiteitt.

Di'jili/i. c: 1'^- C'.()0^'^li’ •



iluSgegtben Wittwoi^ bcn 27. 9luflujl

ocgebtn »cn Dr. i'uttrig iRtdbteT. («rfter Qa^rgang.

örfte äö’^'b'Cbetfttaß. Cfrlag Bcn J^evtinanb

ftbibtT. Sutbbiinbtung für afab(mif^>bclbtccfmif(bt

i'ittratuT. 1879" — auf ®runb b« li uiib 19

be« 9iri(b«g«fcfft# gegen bie gtnteingcfäbrli^«* 'W*'

ftrebungen ber Scjia(bcinofratic Dem 91. Cltebcr D. 3.

Derbcten. ?lug9burg btn 21. 2(ugu[l 1879.

fteniglieb baberiftbe Regierung bcn Scftwabeii

unb 9ieubiirg. Kammer be« 3nneru.

Dcii .^bimaiin.

Serurinnngtn nttb eetaKntmatbnngtn ber Hdnifll.

^rebiK^ial s iBebdrOm.
3ii ®«mä§beit be« (»vlaffe« be« $vemi ?H"an 5

»

'JHinifter« ccm ISteit b. 'üKt«. III. 10,436 Wirb unter

!l3eiugnai?ine auf §. 12 be« S3erein8joUgefebc« ccm
1. 3uli 18G9 }ur Sffentlicben jlenntnig gebracht, bag

ba« DcrtSufigc feftgeftedte amtliche äilaarenberjeit^nig

bejüglicb berienigen 'jlofiticnen be« tbel(^e

na(^ bem Xarifgefefe Dem 15. 3uli b. 3. fcferl in

Ärafl getreten finb, ober mit bem 1. Octeber b. 3.

in Äraft treten tuetben, erft^ienen ifl unb bei ben 'ilmt««

ftellen eingefe^cn werben lann.

CLaffel ben 20. fluguft 1879.

®er yroDinyal« Sleua»Pirectcr. 3n SIcrtr.: Xeliu«.

b. für i ibilogramm.

SKarfterte.

oanai
ierifelb .

^fgeMntt
VtaibUTg .

Stettuburg

euama .

ur^fibnittl'

betrag .
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a bTn » $Tt el f r"

a
8R

4
a
o
tu

ber

9)Iar!tcrtf.

Sitbl Werben-
bUiA-
»ct|en>

geüge.

d» A

We.

dT Jb

Kaffee,
.5.:*

II
dT A

epeifb

falj.

Ji A

Gleijen

«r. 1.

Koggen

91r. 1.

Okaut>r

dT ^

©TÜ^C

dT Ji

»ei«,.

3aoa-

J> A

3a»a-,

miltler.

dK A

gctlrn

un).

] 3H ?H r>o 40 ^>0 40 60 2 60 3 10 1 iäo 20

2 Sriblar . . . _ 30 22 .50 _ 40 — 40 50 2 6q 3 60 1 >) — 20

3 Änlba . . . 44 25 — 56 — 48 — — — 44 — 68 2 80 3 10 I 1 10 18

4 4>anau . . . 48 — 35 — 62 — 53 — — — 40 — .58 2 50 3 30 1 l50 — 20
5 . . 40 — 28 — 60 — 40 — — — 40 — 60 2 80 3 60 1 160 — 20
6 .(efgeiemar . 34 — 24 — 40 — 32 — — - - 40 — 40 2 40 3 20 1 i60 — 20

7 bSaeburg . .
— 40 — 24 — W) — 40 — — — 50 — 40 2 60 3 40 1 40 20

8 Sielenbuig . .
— 34 — 20 - 4H — 46 — — — 40 — 54 3 — 3 40 1 1^80

— 20

enmnto . 3 08 2 06 4 14 3 :w 50 3 34 4 20 21 20 28 70 12 20 1 .58

luTdidnilil-
prei« . . . 39 — 26 — 52 — 42 — 50 — 42 — 53 2 65 3 34 1 33 — 20

ftafTcI ben 8. Vluguft 1879. M2nij|ttiie dtegieTung, be« OnnciiL

1141. 9{actitpcifiina übtr bie auf (Brunb be< §. 9 9hr. 3 brt eom 13. Sebntar 187ö, betnffaib

bie 92atatiaUeifbtngen für bic bnoaffnete 3Kac^t im gbieben, ffo bit ein)tintn Viefetunge'Verbanbe b«< Wegiemigt<
bcjirt« daffd pro Wonot duli 1879 feftgeftelltai ‘Xlurc^fc^nitttprdfe , neic^ für bie Vergütung ber na4

1. 2. 3. —E

—

Soufenbe

9himmer ^qeidnnng ber Areife,
Sejeidnung beb .^aupt>

marftorteb ben bem in

Hurdfilnltf ffiteit
pro dentner.

be*

Siefenmgb«
»elde einen 9ieferungb « ißerbanb

bilben.

dotonne 2 aufgefidbitn
fiafer. £>en. 1 ©trob.

Serbanbeb. l'iefenmgb 'S3erbanbe. dt «# 4 -
1

-*

1. ©tobt« u. Conbfreib Caffei .... daffel 7 38 2 33 2 19
2. @fd»ege unb SM^eidaufen .... dfd»ege .... 7 29 3 50 2 50
3. Rribtor, ^embera unb .Aiegenbain . . f^b^ar 7 15 2 25 1 83
4. ßerbfelb

Sotenburg unb Reifungen ....
Äefbfclb .... 7 25 1 70 1 90

5. wetenburg .... 7 — 2 25 2 —
6.

7.

|)cfgdbmar unb SBoIf1)agen ....
gutba, 4>Qnfctb, ©erbfelb u. ©dlüd*«*»

.$)cfgeibmar . . .

§u(ba
7
7

50
50

2

2

03
18

2
2

42
03

8. |)anau u. (Seln'^aufen incL beb iBeghrfb

!Drb .^anau 8 07 2 17 2 14

9. 5Worburg, Äircb^in unb (jranfenbetg

incl. beb iSegmb .... ÜKarburg .... 7 50 2 — 1 50
10. 9tinteln 9tinte(n 8 43 2 50 2 —
11. ©dnmKalben ©dntonaiben . . . 7 78 2 75 1 75

3n ®emSg^eit ber 9hr. 6 alin. 5 ber 3nftruct!on rom 2. ©eptember 1875 jur %u8fü^nmg beb obeagAäc^t«

(Kcfe^e« »erben bie oorfte^enben Xlurc^fcl^nittbpreife l^iermit iur 9ffent(i(^en Aenntnig gebra($t.

ggffel ben 25. Tluguft 1879. ftSniglii^e {Regierung, jfet^eilung be« 3nntm.

1142. Hem am 9. i^ebruar 1855 geborenen 4(bam

Süecfeffcr aub l'angenfelbclb, bergeit in ^anou, ift

bie Jü^rung beb ganiiliennomenb »Sifc^er» geftattet

»erben.

Saffel ben 18. 2tuguft 1879.

A9nigli(^ Regierung, 2(bl^. be^ Qnnem.

Btmimtvgtti nnl Bc(aiiitiiui4iiiiteR tnbmr
9alftrU4tr nnb iÜRigU4»r CkiirleR.

1142. flcrielAnlg bei SerUfungtn. tvelibe (m
SMnier.eemtfirT 1679|8n in bem mit btr Unlenfiibt in

liibung btbenbcnffbnialiAen lanbDirtbftbafUIcben 9tbr>3nfHni(
|u 9trlin (tiSTOtbeenfragt 38, 39) galtflnbtn »erben.

1) ^refeffer l>r. Ort^;
Sinieitung in bab ©tubium ber 8anb»irtl>

fC^ft (iSncbclepbbte, Wetbebeiegie unb
b. «Qflemeine Mtferbaulebre. c. 8anb»lrtbfc^ft94*
2)elriebb(ebre. d. f^ractifde Uebungen.

2) $refe{fer Dr. Sidborn:
n. X'ie cbemifden @runblagen beb Idnbaueb

(IgriciiitnTdrmie). b. Wbrig ber anorganifdo

C : )Ol



(S^mieffiT^antoiDirt^r, er(5atetlbur4 S^fecimdite.

c. Vntetttmg)aagrica(tttT'Cl}«nlf4- Unterfuc^UDgcn

mH U(6angen im 9abrr«torium.

3) ?>tof»jfer Dr.

. ®tunbjflae ber Vnatomie unb SntniMong«*
bn ¥flani(0 mit mi(rof(c|)if($en TXmon«

^aticncn. b. iß»tanifi^«ml(To[foplf(^ fftti(n« im

1lnf(4(ufi an bie oBige Vorlefung.

4) firrftfjor Dr. 4>elb:

warionatitonomie.

5) ^ToftffoT 9J2Qner:
Vnatomit unb iS^^fiologle ber {lanft^lere, ixt«

bnnbcn mit anatcmifc^en i>rDionftTationni.

fl) Dr. ^artmann:
u. Kbibei(4iU(^t. b. KOgcmeine 3U4tung8«

prüiclbtrn.

7) frofeHor Dittfer^off:
Uebfr fftanl^tilen bet {>au»Hiere.

3) Pfeffer Dr. (8ro6mann:
9aubmiit^f(^ft(i<pe Suipl&bning, t)m4nung

' W IMDfungen unb Umcttlfaticnfn , ^rinjipien

ttr Srtf{($trangegefeafi^aften ; fltil^metif unb

9) dngtnIeuT Si^otte;
(anbrnirt^f^jaftli^e 3Raf4|inenfunbc mit 3»*

orunbcltgnng bn SKaft^inen ‘üKei^amf.

10) ^uifermann:
b!aHb»itiM<^ftli<^( Sanierte mit (Sfcurfionen.

11) Dr. 6((eibler:
(f^emit bn @St)nmg(>®en)erbe; €Ut(e, €lii(e>

mtfer> unb epiritu««3abritation.

12) dorten «Sntpectoi 'fonepi:
Uebn Soilenbou untn Snüifflcptigung be(

9tmfife< EL Obfibaue«, bn ®el)S(i)U(^t, bet $arf<

Vnlogen, bn Sanflructlen bon lS)etD4(^bl)infnn.

13) ffammeTgnl(^«Tatb itepfiner:
1!ttu|i[4e< iKeibt, mit befonbeter iRfltffi^t auf

bie ffit ben Sanbiuirtb miebtigen diecpuberbiltniffe.

14) Dr. «Bittmacf;
t. tfanttbictlifcpaftlifte $)otinit. b. Ueber Set«

filf<pung bn iRabruugbmittel.

15) Cber<fR»gar)t ftüttiier:

{>nfbef<b(aglebTe, berbiinben mit Demcnftiationfn

unb prattifepen Uebungen.

16) OeloRomieratb Dr. ^reiberr bon Qanftein.
©pegieDet ^flangenban.

17) Dr. tiebmann:
X)ie @taiiftif beb l'onbbaue«.

13) Dr. bon Kaufmann;
SulgemAb'lt Stagen ber üiationalbtonomie unb

Sinan)tbiffen(4aft mit VerSeffiebtigung bc« tonb»

atrtbfiba|tti(|Kn 3ntne{f(ntreifeb.

tutet tiefen, für bie bn Vanbttirtbftpaft befliffenen

€tubirtnben befpuberb eingetirbteten tlcrtefungen,

netben an ber UnloetfitSt unb Xbibtar^neiftbule noCb

mebtne Voriefungen, melcbe für angepenb« Sanb*

miitbe ton nfipttem 3nteref[e ftnb unb ju weliben bn
3ntrftt benfelben freiflebt, obn botp leiept bnfepafft
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»eiben tonn, ftattfinben. ißon ben 93pt(efungen an
ber Unioerfitüt finb befonberb btrbPtjubeben : ¥bpftt>
@eo(ogie, ÜKineralogie, 3bolPgie, namentlieb

(Sntomotogie.
Dab t9}inler-€emefin beginnt gleicpgeitlg mit bem

28intn>®emeftn an ber Sinigiiipen Unieerfitüt, am
15. Oltebn 1879. TOelbungen »egen bn tufnobme
in bab 3nfHlut unben bem profeffot Dr. (Sicpbntn
(Derct^enftrate 3S, 39) entgegengenommen.

Die Senupung bn 7?ib(iol^t beb ftSniglieben Vlini»

fieriumb für Vanbrnirtpf^aft tm b^efegimmer, (©(püpen'

ftrale 26), tnmelbungen pintn ebenbafelbft im lanb*

»irtpftpaftlicp^n 3)?ufeum, iftben Stubirenben geftattet,

ebenfo paben biefelbcn 3nltitt gu ben ©ammlungen
beb SDufeumt.

Die 3nftitntb ' Oulftur befinbet fiep in bem ISentra[<

SBüreou beb ffbnigt. iPiiniftninmb ^r l'anbmirtpfcpaft,

Dcmainen unb Stiften, 2eipgiger $lap 92t. 9 unb ift

ben 10 bib 1 Upr geöffnet

Son berfetben »nben fertan npoben : o. an Sin«

fipreibegebüpren 6 9)2art pro Semeftn; b. an Tlubi*

tpriengebüpren 50 Pfennig pro SSoilefung; c. (üebüpr

für bte Tlubfertigung eineb @tubiengeugniffeb 3 fKart

Sniin ben II. 'buguft 1879.

Dab SuratPiium.
1144. jeSniglüpe lanbalrtbfipaftntpe Hlabemfe VeppeUborf
In Serbinbung mit btt 9lbeinl(ip(n gfrltbiitp'OMIbrime'nRlbeT.

iltüt Senn.

Dob fBintn-Semefter 1879/80 beginnt am 15ten

Octebn b. 3- gltiipgtiOg ntit ben SSorlefungen on bn
Uniberfitüt 9enn. Der fpecielle Üeprplon umfaftt fol*

genbe mit Demonftrationen eerbunbene »iffenfipaftlicpe

Vertrage:

(Einleitung in bie lanbmirtpftpaftliipen €tubien:

Diterter Vtof. Dr. Düntelberg. •©eltiebblepte

2. !£peil: Dcrfelbe. *IEncpnepabiebn Qulturteepnil:

Derfelbe. *IEulturte(pnif(peb Soneerfaterium unb

©eminor: Derfelbe unb 3ngenieur Dr. ®lefeler.
IRinbeiepgiKpt

: Vrof. Dr. Werner. Demonftratienen

am tRinbe: Derfelbe. ©cpafgu(pt: Derfelbe.
©pecieOn Vflangenbau; Derfelbe. Vuipfüprung:

Derfelbe. 'allgemeiner Vflangenbou: Dr. ftaeen»
ft ein. Demonftrationen im Saboratorinm beb Vnfuipb«

felbeb; Derfelbe *$oiftbenupnng : Obnförfter Vrof.

Dr. Vorggrete. •äorriobftpäpung: Derfelbe. Obft»

baumgnept: afabemlftper ®artner Sinbemutp. *Unor«

ganifipe SppetimentoUISpemie: Vtofeffor Dr. Step tag.

l'onbmirtpfi^ftl. Detpnologie: Derfelbe iSpemifipeb

Vtactifum: Derfelbe. 'flflanten.lSrnaprung unb

Düngung: Dr. X reu bl er. Vflangen anatomie unb

VPpfiologie; Vtof. Dr. Xirnide. VPPflnlnüifipt unb

milroblopifcbe Uebungeni Deifelbe. 92iturgef(piipte

bn Wirbeltpine: ©eb. SReaierungb>SRatP Vrofeffor Dr.

Drofipel aOtemeiae <^fepe beb tpierifiprn @toff<

nxipfrtb; $tcf. Dr. 3nnp. Dpierpppfioloaifipeb Vtac<

tifnm ; Derfelbe. • IRineralogie : Vtof . Dr. a n b r a e.

*Cgpetimentcü VPPrtl! 3ngenieut Dr. @ i e f eler. *?pp«

fltalifipeb^ractifam: Derfelbe. ''rieipanil ber lanb*
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tDiTtiifctafUictcn ®rr5t6« unb Waf^iatii; XUcftKe.
•imalnUljre: C'ftfeJbe. *^anbmiTt^f((^aft(;4c %an'
timte: ^auratl) Dr. €4ubert. *S$eAc< unb Srnifeit«

bau: Titrfelbt. *IBaf|erbau, 1. Xtetfelbr.

*jei(bnrn>Unttrrlc(t ffli Santsirl^e unbSnlturtci^mtet:

®trf«lbe u. Ongfuifur Dr. Ottftlet. *Ccl('»lrÜ»«

[(baftM bic ^rcf. Dr J)«tb *l'anbtBirll)ii^afl9i(i^t:

@eb. '^ergratb Dr. oflerm ann. flna<

tomie unb $auetl)iete: X)epott(m(m<>

Zbierarjt Stbell. t(ni|cre fiianl^iten bet ßautt^idc
I) f r I e l b r.

tlugn ben bcr Hfabtirie eigeuen tciffcnfc^aftlii^n

nnb ptoctife^en Vebrbülfbmittefn , nelebe burift bie für

cbemifcpe, pppfitalifibe, pflan|cn< unb tpitrpf/ppolcgifett

^ractila eingeTi4teten ^nftitute, neben bet lanbmirtb*

fe^ftliibea Serfuc(;0ftation , meli^e buri^ ben 9teubau

einel t^:erpbpfloleg)f4en Vaboialoriumb eriDeUert nmrte,

eine nefentllipe ^erboUftintigung in bei 'Dteujeit et*

fopten paben, fiept berfelben butcp ipte Serbinbung

mit bet Unioerfitüt $ienn bie iBenupung bet Samm*
lungen unb Apparate bet lepteren ju ®ebote. Die
Atatemiler fmb bei bet Uniberfitüt immatritutirt nnb

Paten betpoib tab iReipt, notp aOe anbeten für ipre

allgemeine niffenfcpaftliipe Auebilbung miiptigen IBct*

lefungen ju piren, übet melcpe bet Unibetfilütb*ffatolog

bae 'ttflpere mittpeilt.

»fufolge SSer^gung beb ^etrn Mefferf • Winifterb

finb bcm SommepGemefter 1876 ab fpecielle Vor*
lefungen für angepenbe (Sulturtecpnitet in ben 9ept-

plan bet Atabemie ftüntig oufgenommen BbiPeu, bie

in Üerbinbung mit anbetn beuiib befiepenben Cct*

Icfun en (*) eb ermbglicpen, bab gelammte cultuP
tetpnifipe Stubium an bet Alabemie in einigen

Ceneflern (U abfrleitcn unb baffeibe (facultatie) burip

ein ßpomen abiufcpiitgen.

Auf Anfragen megen lüintrittb in bie Atabemie ift

bet llnterjeicpuete gern bereit, jetmebe geiDünfipte nd*

pere Aubfunft }u ertpeilen.

fapbelbbotf bei Senn im Auguft 1879.

Der Director bet tanbwirtpfipafti. Atabemie:

f^ef. Dr. Dfinfelbetg.

1145. 3>*nt biebfeitigen 8ccal«®üter*Xarife bcm
1. Ouli 1877 ift bet bcm 1. ©epiembet er. gültige

'Jia^trag 18 petaubgegeben , »clbper außer bet Pereitb

unter’m 18. 3nli er. publicirten Aufpebung bcn Aub*
iiapme--3:ariffdpen für Aalt eine Segfinftigung bejüglitp

bet Urpebung een SBdgegelb entpölt.

IVit cemfelben läge tritt bet fliacptrag 1 jum
b'ccaltarife für bie SefSÄierung bcn 8eitpen, fpapr^eugen

unb Ipicrcn in Araft, bnrep melcpen eine Ifrmägignng

für tleineb Siep in Stagemagen eingefüprt mirb.

Die Siatpiräge ftnb in bcn ®üter • (Sypebitienen

Iduflitp }u paben.

.^annober ben 18. Auguft 1879.

Ainiglidpe (£ifenbapn>Direction.
1146. iliatpbem eine neue fteueramiliepe Sermeffung

für bie Derpagen: 1) Siebtem, 2) Obertoeimar,

3) dpriajmetmar, femie für bie ©utbbejirte: 4)

®ermetbpaufen, 5) Oberförperti 8tofiP<v^ Bo(>

lenbet, unb ©eitenb bet fiatafterbepürbe bcm ®runb*
buipamte haben ftenntniß gegeben ip, mixb pinbttctp

unter Segugnopme auf §. 38 — @isffipxuiig«aefel| boat

29. 3)7ai 1873 — Sffentlitp belamit getno^F, bop

1) bie plurbucpbabfipriften unb ®äüubc{itcutn:oIleii

in bem 8elal beb unterjeitpneten ®cunb6uAoimtb;

2) bie ba}u gepürigen Parten im 8otal beb ftöv^kpen I

Pataperamtb fCRorburg '

)ur ®inp(pt bet Setpeiligten feit ^tc effe^clcgt finb.
^

Die (linpcptnopme lonn tügliip — ^nn > unb I

gefttage aubgenemmen — Sermittogb oon 9 bib 12

unb fRaipmittagb ben 3 bib 6 Upr erfelgetu I

Diejenigen, melipe bie ISrgebniPe bec SenneSung
begüglidp bet ®re«en unb bet St)ei(pnung bec neu

tourten ®runbftüae in ben geritptlitpm Sfflebem an«

fedpten mellen, paben biefeb im fDege bec Beri4ti6im6b>
Iloge gegen ben naip bet Parte bereiptigten Sigentpflniet

}u bemirfen, outp Sermetfung bet gettmb gemaiptea

Anfprütpe gu eerlongen.

Diefeb muß jebeep binnen }mblf XQotpcA/ ben

bemjenigen Dage an gecetpnet, an mdtpem biefe So
lonntmacpung jum erften Siole im AmtbMatt ecfipbi»!*

gefdpepen. ^a^ Ablauf biefer $rift beftimuien flip bie

®ren)en bet ®cunbftüde, fomeit nitpt reepbb^S
|

felgte Anfeeptungen burtp Sermertung im ®iunbbuep
gemoprt Tutb, lebiglitp natp bet f^lurtorte unb bet ipe

)u ®tunbe liegenben Semteffung.

Warburg am 21. 3uli 1879.

Püniglicpe« ®runbbu^amt. Pepr.

1147.

92a(pbem eine neue fteueromtliipe Seruuffung

für bab Partenblatt 3 bet ®emartung Albbpaufei^
Partenblatt 3 bet ®emartung Sliderbpanf en, Parten*

blatt 5, 6 unb 7 bet ®emartung ®ertenbaip unb

Partenblatt 5 unb 6 bet ®emarfung Untercieben,
eellenbet, unb ©eitenb bet Patafterbepörbe beui ®tuab*
buepomte baecn Penniniß gegeben ift, mirb pietbunp unter

Sejugnopme auf §. 38 — Sinfflpnmgb • ®efep bem
Wai 1873 — betannt gemaipt, baß

1) bie betreffenben $lurbu(p4abf(priften im Setol

beb unterjeiipneten ®runbbucpamtb,

2) bie ba}u gepBrigen Parten im 8efal beb piefigen

Potafteromtb

gur dinfidpt ber Setpeiligten effengelegt fmb. 1

Die dinfiiptnapme tonn tdgliep — ©onn* unb

gefttage aubgenemmen — Sermittagb ben 9 bib 12

Upr unb 92a(pmittagb ben 3 bib 6 Upr erfolgeii.

Diejenigen, melcpe bie drgebniffe ber Senneffung

bejügli^ ber ®ren)en unb ber Sejeidpnung bet neu

larthten ®runbftüde in ben gericptlicpen Sücpm an*

feipten mellen, paben biefeb im SBege ber Seriepti^gb*

tlage gegen ben naep ber Parte bereeptigten digentpümer

gu bemiirten, owp Sermetfung ber gcltenb gemaipten

Anfbrüepe gu berlangen.

Diefeb muß jebeip binnen gepn PSeipen, ben

bemjenigen Xage an gereipnet, an melipem biefe Se*

lanntmaCpung gum erften 3Ral im Amtbetatt erfipeint,

gefepepen. $aip Ablauf biefer f^ft beftimmen ^(p bi(
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(Btotjen ber (^runtftiUf«, fotoeU aii^t ni^tjettig crfelate

%ife4tung(ti bw4 SJonnnfung im ®nmb6u(^ goiMi^Ti

fint, Ubi^i^ nac^ btr Slurtort« nnb bei i^i ju (Srunbe

(iegenben !6ermenung.

$}iten^ufea am 31. 3uli 1879.

Cifnnibfeu(^mt. .j^iic^felb.

114^. 'Xaäibtm eine neue (leueramtlii^ SJermeffung

für 1) bcn (äuMbejiit ^obeii^aufen, 3) ben (SuM-'

btjtil Surg^afunaen unb 3) ben föemeinbebejiit

^uig^afungen bcUcnbet unb @eiten6 bei 0ota^<
be^Bite bem (Srunbbud^amt boocn flenntnig gegeben

atib bierburcb unter ^^gna^me auf §.38— <tin>

ffi4Tung(>@efet) bom 29. ^ai 1873 — Sffentliib be>

font gemailt, ba§

1) bie tfluibwi^labfd^Tiften unb ®<biubefteuenoQen in

bem Sctal be« unteijeic^eten (9tunbbuc^amt<

;

2) bie bo)U gebSiigen Harten im 8rlal beb HSn^tü^en
Hatofteramtb ju 2BoIf§a8«<>

gur Sinficbt bet ^etbeiligten feit §eute cffengelegt finb.

X)ie Sinfic^maVme lann t5gU(^ — @«nn< unb

3tfttoge au^enommen — Sormittogb ocn 9 bis 12

unb mc^mittog* bcn 3 big 6 Ubr erfolgen.

X)i4enigen, melt^e bie Qrgebniffe bei Setmeffung

bq^4 ®renien unb bei Se^cit^mrag bei neu

((ämen Oiiunbftüie in ben geric^tlu^cn ^üdftm an>

ft4t*ii BwOen, b^ben biefe« im XSege bei 23eii<btigunge>

flöge gegen ben noch ber Horte betätigten Sigentb&mer

gn beairfen, auch 2}crmeitung ber geltenb gemad^ten

8nfprü(be gu bertongen.

üDiefeb mu§ iebc<b binnen gn>9tf iSocben, «on

bemfenigen Xage an gerechnet, an U)el(bem biefe 'Befannt»

moAtiog gnm elften 3HoI im %mt«blatt erfcbeint, ge«

f(b4*<*. 9la(b 2(blauf biefei beftimmen fiib bie

Qbratgen ber Qtrunbftüde, fonetl nic^t letbtgeitig er«

folgte flnfet^tungen burcb Sormetfung im (Srunbbu<b

getnobrt Icbiglicb naib ber f^lurforte unb btr ibr

gtl (fiTunbt liegenben Sletmcffung.

3itttnbtrg om 19. 3uli 1879.

Hinigticbeb (Dnmbbucbamt. Hebt er.

1149. 9ia(bbem eine neue fteueramtUcbe 23enntffung

für bie @cmarfungen .^obfetbe unb 9?ommerobe
ooUenbet, unb Seitenb ber HatafterbebSrbe bem @runb«

bncbomte baoon Henntni§ geneben ift, nirb bierbunb

unter Stgugnidbme auf §.38 — ßinfübrungb > (Sefeb

bom 29. Wai 1873— bffentlicb befonnt gemacht , ba|

1) bie «fluibucbbabfcbrifi unb (9eb9ubefteucrrcUe in

bem 8otat beb untergeiebneten (Snmbbucbamtb,

2) bie bogu gebbrigen Harten im l'olal beb Hbniglicben

Hat4teTamtb gu SBibenbaufen

gut Sinfubt btr IBetbeitiaten feit b^uic »ffe^elcgt finb.

X)ie Crinfubtnabme Yann tätlich — ®onn« unb

tfefttoge aubgenommen — 33crmittagb bon 9 bib 12

Ubr Hnb Tioebmittogb bon 3 bib 6 Ubi erfolgen.

diejenigen, mtlcbe bie Qrgebnifft ber IBermeffung

btgiiglich btr ®rtngen unb btr Segeiebnung bei neu

fortMcn Qlrunbftücic in ben gericbtlicben ^ücbem on>

aoQen, haben bieftb im 29ege ber 25ciiibtigungb«

flb^ gegen ben nach ber Karte berechtigten 6igtnthümn

gu bettidtu, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Unfbrüc^ gu berlangen.

diefeb mu§ jeboch binnen acht iBochtn, bon

bemjenigen Xoge an gerechnet, an mtlcbem biefe

lantmoaung pm elften 'ilial im 2tmtbbfatt erfcheint,

gefchehen. 'Icach 2fblauf biefer Jrift beftimmen fich

bie Glrengen btr (irunbftücfe, fomeit nicht rech4eitg et«

folgte flnfechtungen burch ^rmertung im (Srunbbmh

gemahbi fmb, lebiglich newh ber fflurtarte unb ber ihr

gu @runbe liegenben Sermeffung.

l'ichtenau am 21. 3uli 1879.

HbniglicheS (üiunbbuihamt
llcM). 9ioihbem eine neue fteueramtliche 21ermeffung

für bie (üemaitung !9reitcnba(h bollenbet, unb Seiten*

ber Hataflerbchörbe bem (ilrunbbuchamt baoon Henntnih

gegeben ift, tnirb bierburch unter iBegugnahme auf §. 38
— ®in{ührung«gtfeh oom 29. 3Rai 1873 — üffenüich

befonnt gemalt, ba§

1) bie 31n>:buch*abfchrift unb (Htbäubefteuerrolle in

bem Sctal be* untergeichneten ffirunbbuchamt*;

2) bie bogu gehbrigtn Harten im Solal be* Hbntglichen

Hatafleramt* gu SchmaUalben
gut SinfiAt ber ^etheifigten feit heute offengelegt fuib.

die (Einfichtnahme tonn täglich — @onn< unb

tfefltage au*gencmmen — 23onnittag* bon 9 bi* 12

unb Nachmittag* bon 3 bi* 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, toelbhe bie Clrgtbciiffe ber 2Scnneffung

begüglich ber ®rengen unb bet iB^eichnung ber neu

fortirten Qtrunbftücfe in ben gerichtluhen 3)üchcm an«

fechten toollcn, hoben biefe* im IBege btr iBrrichtigung8<

Hage gegen ben nach ber Harte berechtigten Sigenthümer

gu bemirten, auch llormaJung ber geltenb gemachten

Nnfprücbe gu berlangen.

diefe* mu§ jeboch binnen gehn SBochen, bon

bemjenigen Xage an gerechnet, ait melchent biefe

farattmachuna gum erften 'Dtal im Nmttblatt erfcheint,

vfchehen. Noch Nblauf biefer ffnft beftimmen fleh bie

®rengen ber (Srunbftücfe, fomeit nicht rechtgeitig erfolgte

Nnfechtungen burch Slormerlung ün (Snmbbuch gmohrl
finb, lebi^ich nach ber glurtarte unb ber ihr gu ^nrnbe
liegenben SUtrmeffung.

Schmaltolben ben 19. 3uli 1879.

Hbnigliche* (Srunbbuchamt. «chimmelbfeng.
11 *>1. Nochbem eine neue fteueramtliche Siermeffung

für bie @emar(ung be* (^ut*bcgirf* ^Bellnhoufen
botlenbet, unb Seiten* ber Hotafterbchörbe bem Cbrunb«

buchamt baoon Henntnig gegeben ift, tuirb hiobburch

unter ^egugnahmc auf §. 38 (iinführung*«(üefeh oom
29. üKai 1873 dffeutlich befonnt gemacht, bog

1) bie Flurbuch*' unb @cbäubefteuerroUtn«^bfchrift

in bem 2ofol be* untergeichneten (Srunbbuchamt*

;

2) bie bogu gchSrigen Harten im Votat be* Hbniglichen

Hatafteramt* gu 3<bg(uhain

gut (iinfiebt ber iBethciligten feit heute cffengelegt finb.

die einfichtnahme lann täglich — Sonn« imb

tfeftteme au*genommen — Slormittag* bon 9 bi* 12

unb Nachmittag* ocn 3 bi* 6 Uhr erfolgen."

diejenigen, loelche bie drgebniffe bei 23ermejfung



ber ffiwnjtn unb ber 3?(jiei(^nuitg b«r ntu

fartirtfn (Srunbftürft in ben geri(^tU(^(n ®ü(^i on^

fn^ttn »ollen, ^aben biefe* hn SSkae btt iBeric^tigimg«^

nage gegen bat nat^ bet ffade bettc^tigten ßigen^ämet
ju benitftn, au(^ 3.<onnetfung bet geltenb gematzten

'Änfprflt^e jn beriongen.

Dieft« mu§ jebet^ binnen jwblf iüodftn, ton

bemjenigen läge an gerettet, an welchem biefe Se*
fonntmat^ung jum erften SUfal im Slmtsblatt erfi^eint,

^ac^ Kblauf bitfet {frift beflimmen fic^ bie

®rtnjen bet Otunbftütfe, (oweit nit^f tei$t)eitig et«

folgte ?lnfe<^tnngtn butt^ Cotmetfung im (Stunbbut^

o^^tt ftnb, tebiglic^ na^ bet gfntfatte unb bet i^t ju

®nmbe liegenben Cctmeffung.

Tttljfa ben 24. 3uli 1879.

ffbniglii^t« (^nmbbuc^mt. f^uc^g.

1153.

92a(^bem eine neue fteuetamilit^e ^etmeffung

füt bie @utObe)it{t Obetbotf ’Jtiebenftein,

Seffe, fie^ne unb (_9uben»betg bellenbet, unb

Setten» btt ftataftetbe^Srbe bem Oirunbbud^amt babon

Ibeimtnig gegeben ift, »itb ^ietbutti^ untet Sejugnal^me

auf §.38— 9infü^na««(8tfe^ bom 29. 3Rai 1873—
iffentlic^ befannt gemalt, ba§

1) bie glutbiK^bfc^ift unb ©tbltubeffeuertolle in

bem 8ofal be« untetjeit^neten Wtunbbut^mi«,

2) bie baju geistigen Karten im l'otal be» Kbniglic^en

Katafteramt» }u j^glar

jur einfii^t bet 3^et^ei(igtcn feit b*ute offengelegt finb.

3Me G^infu^tnaljmt fann täglicf»— Sonn^ unb

tage ausgenommen — %$otmittag» bon 9 bi» 12 unb

9ta(^mittog» bcn 3 bi» 6 ll^t folgen.

IHefenigtn, »tl(^e bie (^gebniffe bet öttmeffuitg

bejüglit^ ber (grtnjen unb bet ®etei(^nung bet neu

tartirten ©nmbftflefe in ben getit^tlit^en Süt^ent an*

fetzten »ollen, ^abtn biefe« im ©ege ber Ü?eti(^tigung».

flage gegen ben na<^ bet Karte beree^tigten ®gent^ümer
)u be»itfen, aud^ 93crmerfung bet geltenb gematzten

Knfprüt^ )u betlangtn.

tiefes muß jebet^ binnen jwölf ©cd^en, ton

bemjenigen läge an gerechnet, an »eitlem biefe 3?e«

fanntmaebung jum erften l'tal im 'Ämt«blatt erft^eint,

gtftbtben. 9ta(b Ablauf biefer J^ft beftimmen fitb bie

©ttnjtn bet (Mrunbftücft, fo»eit nitbi reebtjeitig er«

folgte Tlnfecbtungen buteb Sermetfung im ©runbbutb

ge»abtt ftnb, lebiglitb natb ber glurtarte unb ber i^r

JU ©tmnbe liegenben 9}ermeffung.

Wubenjbetg bcn .'S. tluguft 1879.

KSniglitbe» fflrunbbutbomt. c. 'Dtanger.

1153. 9lo(bbem eine neue fteueramtliibe ^enneffung

für bie Wemotlung C>berocrf(bü6 eollenbet unb
Seiten» ber Kataftetbebärbe bem (StunbbutbamI babon

•Kenntnis gtgt^en ift, »itb bietbuteb untet 'Itejugnabme

auf §.38— t?infHbrung»«0'efcb bom 29. 'JWai 1873—
bffentlicb befannt gemalt, bag

1) bie ftturbu(b»abf(btift lUnb (Bebäubefteuerrolle in

bem 8efal be« unterjeiibneten (Brunbbuebamt»;

2) bie bajn gebbtigen Karten im l'efal be» Kfniglitben

Katafteroffit» ju üftiglat

jut ©nfiAt btt 99ttbeHigten fett b«ttft offengeltgt

®le Csittfliblnabme famt tSgli(b— Sonn« unb
toge ausgenommen — Sonnittag» bon 9 61» 12 unb

9to(bmittag» bon 3 bi» 6 Ubt etfoken.

^Diejenigen, »eltbe bie fegebniffe bet SSenntffung

bejügPttb ber @tenjen unb bet iSejeiebnung ber neu

fattiden ®runbftä(fe in ben gedcbtlicben 29&detn an.

fetbten »ollen, b<>6en biefe» im ©ege bet secritbtigung»«

Rage gegen ben natb ber Kode berabügten Sigen^flmec

JU be»itfen, auib Cotmedung bet geltenb gema«bten

Ifatfprätbe ju betlongen.

Diefe» mug jeboeb binnen jnStf ©oeben,
bon bemjenigen Xage an geteebnet, an meltbem biefe

Skfonntmac^g uun erften ^ol im Amtsblatt erfcbeiitt,

«fdbeben. wadp etblauf biefet gtifl beftimmen ptb bie

Obrenjen ber (Srunbftlirfe, fetteit nitbt redbtjeüig et*

folgte finfeebtungen butcb 93ormetfung im (Srutibbnib

getoobd finb, lebiglitb na<b bet f^uifade unb bet ibt

JU (Bnmbe liegenben Ülermeffung.

SubenSbetg ben 5. Ruguft 1879.

Königlidbe» (Btunbbutbamt. 3. K. : 3»raeL

1154.

'Satbbem eint neue fteueramtli<be 9Sttmeffunj

föt bie ©ematfung Siebenau BoOenbet, unb Seiten»

ber Kaiaftetb^Stbe bem ©runbbutbamt baten Kenntnig

gegeben i{i, »itb bietburtb untet ißejugnabme auf §. 38

— ©infflbmtg»*@efeb fiom 29. 3Rat 1873— Bffenffltb

befannt gemalt, bag

1) bie (ftutbu(b»abf(bnft unb ©ebSubefteuertclIe i«

bem Sotol be» unterjeiibneten ©runbbudbaint»;

2) bie bajn gebSngen Kaden im 9ofal be» KSnigliiben

Kotafieramt» tu {^ofgeiSmar

jut @infi(bt bet 33etbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die ßinfiibtnabme fann tägliib — Sonn« unb»e ausgenommen — Sormittag» Bon 9 bi» 12

acbmittag» Bon 3 bi» 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, »eltbe bie Stgebniffe ber SJetmeffnng

btjügliib bet ©tenjen unb btt 93ejti(bnung bet neu

lortMen ©runbftOde in ben ged(btli>ben iSfidbem on*

fe<bten »ollen, haben biefe» im ©ege bet 23encbtigung»*

flöge gegen ben natb bet Karte bereibtigten (Sigentbtbnet

jn bewirten, auib SSormedung bet geltenb gemaibtm

Unfprüibe ju Betlangen.

Diefe« mug jebetb binnen j»Slf ©oiben, bo«

bemjenigen Doge an geretbnet, an »elibem biefe Se*

fanntmatbung jum erften Wal im ItmtSblatt etftbeint,

gefibebm. 8taib Rblauf biefet grift beftimmen fiib bie

©tenjen bet ©runbjlüiie, fo»eit nitbt retbtjeitig et*

folgte 2lnft(btungm butdb Cotmedungen im ©runbbmb

ge»abd finb, lebiglitb natb bet gludade imb bet igt

JU ©tunbe liegenben Setmeffung.

.£)ofgei»mat am 21. 3uli 1879.

KSniglitbe« ©runbbutbamt 9fie«.

1155.

'Jlatbbem eine neue fteueromtlicbe Cetmeffimg

be« ©utSbejide« Oingelbaib, bet©eraadung 9feim*

bolbsbaufen unb be« ObcrfBtfteteibejidc» 'JHebet*

aula Bollenbet unb Seiten« bet KatafterbebStbe bem

biefigen ©runbbutbamt banon Kenntnig gegeben »erben

ift, »itb biermit untet Sejugnabme auf §. 38 — 6i»'
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fübTungft><9tfe|e0 lur (SrunbBudborbnung bPtn 29. SRai

1873— 8ffeiitn(^ brfannt gemalt, baf

1) bie gfurtuc^bfc^riften unb ®eb5ubefttuetrolI«n

in bem 9o(a[ untcrjeic^neten ®ninb6uAomt6,

2) bie boju geistigen fiarten im Cctal KSnigIi(^tn

ftotafteramte« ^er«fefb

}UT @bifidt ber ißet^eiligten feit ^eute offtniiegen.

Die (Sinfic^itna^me fann täglii^ — mit 2lu8nal?me

ber $onn« unb gcfttage — Sormittag« »an 9 bi«

12 unb ^at^mittag« uon 3 bi« 6 U^r ertplgen.

Diqenigen, tudt^ bie ^igebntffe ber ^lermeffung

beiügti(^ bei ®renjen unb ber Siqeic^ung ber neu

fortiiten ®iunbftüife in ben gerichtlich Büchern an«

fechicR tnaUen, haben biefe« im SSScge ber iBerichtigung««

ftage gegen ben nach bei ü‘arte ber^tigten @igenthämei

beni^eii, oucb Senneifung ber gettenb gemachten

Wnfbrflihe 5u »erlangen.

Diefe« mn$ febcch binnen acht IBpchen, »on

bemfenih 5Eage an gerechnet, an weichem biefe S5e«

fanntmachung jum erften ^ol im ?lmt«btatt erfcheint,

«fchehen. 9iach Äblauf biefer 5>'ft beftimmen f«h bie

wrhen ber ®runbftäcfe, fotceit nicht rechtzeitig erfetgte

Vnfeatungeii burch tBonnerfung im ®runbbuch gemährt

pnb, lebiglich nach ber Jiurfarte unb ber ihr ju törunbe

liegenben iBermeffung.

9tieberaula ben 5. 2luguft 1879.

ftbnigtiche« ®runbbnchamt. ». ^ilchiing.
USA. 92och Wopgabe bc« §. 38 be« Sinffihtung««

Qlefehe« bem 29. 3)iai 1873, unter tBejugnohme anf

bie »cm Unterzeichneten ®runbbuchamt am 14. jJivirz

1879 ertapene SBefanntmachung , Wirb nunmehr nach

Sbiouf ber barin beftimmten zmC'lfroSchigen grift bie neue

gtnrfarteber fflemarfungen 8eibenhofeu, SSSermert«»

häufen, S9eiter«haufen unb ^effelbrunn hi««

mit bahin feftgeftellt, bap fich bie (Sheenzen ber (ütunb«

fliiefe, fomeit nicht rechtzeitig erfpigte Jlnfechtungen bm^
fBormertung im Qtrunbbuche gemah r«*b, farton lebigiich

nach c^urtarte unb ber ihr zu ®runbe tiegenben

Setmeffang beftimmen.

SRorburg am 18. Äuguft 1879.

SiBnlgtiche« ®runbbn^amt. Dallwig, ®t.«S5.

1157. 3n Sachen, betregenb bie giurbuch«abfchrift

nnb Wbfehrift ber (Beböubefteuerrplle k., mirb naih

äKahgabe be« §. 38 be« ^ffihrung«.®efe|je« eem
29. Wai 1873, unter ^Bezugnahme auf bie »om unter»

zeichneten ®runbbuchamt am 13. 3anuar 1879 ertapene

tBetonntraachung, nunmehr nach 2ibIouf ber barin be«

ftimmten zu>ßif»ß(hi8*u i^f* ”*ue glurlarte ber

®emartungen: 9?aben, 9ichl><u, 3<iftu,SBeIfebe,
ftabbeffen bahin Mtgeftellt, ba| pch bie ©tenzenber

©lunbftüde, fomeit niiht rechtzeitig erfolgte 2(nfechtungen

burch Slormeriung im ©runbbuche gemährt pnb, fortan

(ebiglich na^ ber glurtarte unb ber ihr zu ®runbe
liegenben iBermePung beftimmen.

Olbenborf am 22. 3uti 1879.

Rbnigliche« 2imt«gericht. iBaift.

1138. 9tach 'iDia§gabe be« §. 38 be« (Einführung««

©efehe« oom 29. Wai 1873, unter (Bezugnahme auf

bie oom unterzei^neten ©runbbuchamt am 28. December
1878 erlaPenc Sefanntmachung , miit nunmehr nach

yibionf ber barin beftimmten ztuBlfmdchigen giift bie

neue glurtarte ber ©emaifungcn u.Uengpe«
robe hirrmit bahin feftgeftellt, ba§ pch bieSrenzen ber

©runbftücfe, fomeit nicht rechtzeitig erfolgte Anfechtungen

burch Sormerfung im ©runbbuche gemährt pnb, fortan

lebigHch nach giurfarte unb ber ihr zu ©runbe
(iegenben SermePung beftimmen.

©rogalmerobe ben 12. AuguP 1879.

Hbnigiiche« ©runbbuchamt. Dr. (Branbt.

1159. 92nch 3)2agaabe be« §. 38 be« (Einführung«»

®efe|e« »om 29. 'Sial 1873, unter (Bezugnahme auf

bie oom Unterzeichneten ©rmibbuchomte am 7. Abril

1879 erlaffene JBefanntmachung, mirb nunmehr nach

Ablauf brt barin bepimmten zwülfmdchigen grifi bie

neue fpurlarteför bie Cberfbrfterei SBifchofferobe be»

ZügiiÄ ber ©emartungen (tetjerobe u. Schemmern
hiermit bahin feftgeftellt, bag pch bie ©rengen ber

(iirunbpücte, fomeit nicht rechtzeitig erfolgte Anfettungen

burch vormertung im ©runbbuche gemährt pnb, fortan

lebiglich uach ber glurfarte unb ber ihr zu ©runbe
liegenbecc iBermepuccg beftienmen.

(Bifchhaufen anc 18. Auguft 1879.

AbncgUchc« ©Tunbbuchamt. 2B liefe.

Cntasic«.
1100. Die Schulftelle gu SBeIfcvcbe ift oacaict.

2(ctoerbung«gefu(he Pnb unter (Beifügung ber erforber«

lieben SefShigung«» unb gührung«attefte unter ber

Abreffe be« Unterzeichneten Sanbrath« binnen 4 Blochen

accher einznreichm.

,'nocnbevg cc. 9{enc«felb ben 11. Auauft 1879.

Der Schuloovflanb »on BJelferobe:

Der Vanbrath Der liofal» Schul »3uf(jector

0 . («ehren. 0.onrab, flfurrer.

1101. Die eoongelifche Schulftelle gu ©ro|en«
ncoor, mit melcher neben freier Belohnung unb einer

©ntfehübigung oon 90 Ültaif für geuermeg ein (Ein«

lomraen »on 810 ÜKarl oerbunben ip, ift »acanl unb

feil balbmSglichft meeber befeht merbeiu

iBeroerber um biefe Stelle merben aufgeforbert, bie

mit ben nbthigen 3eugnipen oerfehenen 9Jlelbung«ge»

fuche al«balb mir »orzulegen.

hierbei bemerfe ich uoch, bag bem zu befteOenben

i'ehrer oorau«fichtlich bie gührung be« Stanbe«amte«
übertragen merben mirb, moburt P<h fcie oben er«

mühnte Einnahme noch um 135 9Kart pro 3ahr erhiht/

^ünfelb ben 16. Auguft 1879.

Der »bnigl. Sonbrath- 3. S3.: gliebner, 9teg.*Ap.

1102. An ber Stabtfchule bahier ift bie fech«te

Üehrerftelle oacont, mit einem competenzmügigen ©in«

lommen oon 900 (Diarl neben peier fßchnung.

©ecigenfehoftete (Bemerber hülfen ihre 291elbung««

gefuche, unter Beifügung ber Befähigung«» unb Auf»
führung«zeugnipe inccevbalb 14 lagen bahier einzureichen.

$iomberg am 21. Auguft 1879.

Der AümgliChe Stabtfehuloorftanb.
1103. Bemerber um bie mit bem 1. September
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(. 3. juT <lrl(btgang (cmtoeufet Sc^utfitftc ju

6at^ ^6en mnet^oHb i»rd Cliod^en 6ti »ent

WancT 3Bc»))Iei tn S3albfa»))e(, ober Cei bem Untet«

]ei(^neten unter t$onage i^ret 3«*gn(^e f(^nftttil^ fii^

)n metben.

^(^iDCge «n 21. 1679.

SieT inintgiii^e Sanbraf^ ®ro|.
UM. Setoetbtr um ble mit bM 1. Sebtember
(. 3. )ur (Stlebigung loWWtnbe St^fieQe )U

borf ^ben imter^olb btei (Boi^bn bet bem $mn
Pfarrer 6«brmantt ju $e^emmem, ober bei b«m
Untetieid^nclen unter Verlage i^rtr

fi(^ jn metben.

tJ|(^<pege am 21. ?(ugu(t 1679.

X?et ÄBniditbe Üanbraltf O^rog.

1165. I>ie ®(^ulfleUe jußrumbacb, mit B«l($tr

ein (iintcmmeti pcn 900 'itart neben freier f&V(nuna

imt 90 ®tarl fiir Neuerung terbunben ift, ift bm-dj

ben lob ifjre« feitberigen 3nb^ber9 triebigt.

Setrerber um biefefbe Wollen ihre ^leibungSgefucbe

innerbaib 4 SESJoeben bei bem Unlerjeie^ncten einrei^eu.

(iaffel am 14. ?luguft 1879.

£)er ^bniglic^e 8onbrat^ lUebraut^.

1166. Bewerber um bic mit bem 1. September

b. 3. jirr (^rfebigung fommenbe, mit einem cempetenj«

müßi^n tTintommen oen 750 aitarl nebft freier XBcbmuig

unb % lltarf für jjeueriing berbunbene ®c^ulfteuc jU

(vriebrt(^8fe(b wotten i^re mit ben borgefefiricbeiien

3engniffen berfebenen 'Wetbung«gefu(l^e binnen 4 iBoi^en

an ben ®(biilbcrflanb bon §riebri(^«felb ju ^^änben

bc9 mitcr3ciineten t'anbrat^« einteit^en.

^)cfgei«niar am 22. tlugup 1879.

X)er Üanbrat^. 3. V.: S9i*er.

VcrfmUsCtnntl.
l!em ftönigii^en Steuer. (Smpfänger, 9tenlmeiftet

tpejer 311 ÜDtetfnngen ift eom 1. iWai 1879 ab bie

Venvaitung ber gerftfaffe für bie Cberfbrfteifei Welger«.

baiifen wibermflie^ übertragen werben.

®er Jpülf«auffe^er, früt^ve Sergeant öonrab

e

boni IftcH 4^cfrif(iien 3nfanteric « SHegimenl 9ir. 81 ift

mibemiffid) juin ^uffeper bei berÄSniglicfienÖSefaBgenen.

Ptnftalt in 3<egeubaiii ernannt werben.

Kn Stelle bei aul bem SemwIbceuBte
(üemeinbexat^mitgti^el ^oe§ ^ 3<6a i^ bn wce>

VQrgermeifler genner bafclBg }um ®UQcarii»ter bei

boflgen Stonbeibeamten ernannt metben.

Kn ®teDe bei cbenfoQl aM bem Qlenunifbeamte

gefibiebenen Vice>VfirgcTmeiftei4 ^einrii;^ ^e|letiimer

p 9tiebergren|eba(^ tfi ber ie|ige Viro^^gemeißet
$aul Sälcmmer bafelbg )um StcDncrtreter bei

baftgen Sumbclbeaintett ernannt morben.

Kr Stelle bei aul bem tieneeiimtaiifte geftfiebeaen

Vicebfitgemieiflen ^«ei )u Obergrengebat^ ^
jebige KncebfirgeiweifteT genner 4e bafef^ gumStäf.
bertreter bei baftgen Stsnbelbcamttn ernannt werbe«.

Iler bem Veigeerbneten dolpar gn iliGai>

ftübten ert^eilte Kuftrag gut iBa^rtw|tim»g ber Sef#!^
bei SteUbertrettrl bei Stanbclbeamteii ba|etl^ W
gurüi^gegea unb an beÜfen Stelle bal Kulft^ugmiiglub
l^eter 3e^ bofel^ft gum ®4anbtMeanittn>®teKbertr«tet

tmawH metbeiu

Xwr billierige Warrtr p Ktbungen, UorT {s«biri4

@bert^, ift gnm narm in IRtii^enfac^fnt, bt bet

61a|lt (lf<lwegt, befleflt metben.

Dr. me6. Kbeip^ Vrannl ift een äXarbing notl

9t0bd^ean M gmni^tirt ee^en unb Dr. med.

ifrong 9eonf|«b Kacget ^t i» 3X«rb«rg nieber»

«tlaff«.

X>et Sc^ubmann bei ber ftSnigtiAeii ^Iigci»er>

mattung in ber Stobt ^anau, Sufiae Kbetpb Xi^ilc,

trift bom 1. September b. 3. ob mit ber grfebni)^
^pfien in b« 91ubeftanb.

Dr. ned. ^Hebriib Steinblrb an« Remberg M
K bafti^ all pro^^n Krgt nieberMiaffAt imb

. aed. Oktfiob Srnnncr p 9t>iblat ift ge^erfe«.

3um Stedbertreter brt StanPabeoroteM in @4*«^
baep ift ber fepige ViceMtr^anc^er llictpaut bafel^,

i

um Stefleertnter bei Stonbclbeamten in 3topper<

«ufp ber Sicebirg^cifter {»tinrup dourab bofw
ernannt merbw. ^ie feUperigen StcQscr^eter |lni

aul bem Semeinbeamte gefepieben-

^iergu all Srtlage bet Oeffcntlitpe Kngeiger Str. 68.

(3n(rrtt»irtgrMi|tren ftt bn ftdiUi CMR MWUntlipfli tUndgcUe t& — Keta«ibljlM fe' ) «nk 1 lear» 6

niib l&f I unk t Soges 10 Ktkplkfenilig*)

ilekfgftt bei Als<gll4et MitgiWtng,

(taffel. - me» e'slfri ii k e i~l» »fT^Tk’KoTf e n 1 «sl'SiiikbeHleeel
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htt ^dnt^Iic^en 01egietung ju ^affth
JW 62. 9ueg(gc&en Slitheo^ ben 3. @t)}tembei 1879.

3Rba(t btr (Btftbfaamlnni fir btc ftünigU^en

frtn$if(brD »taoten.
I)ie 9iumnier 32 ta (9cfeg>@amin[ung, »cl(6e

öom 16. Wuguft 1879 ah iit iBnlin jur Ißcrienbung

gelangte, entlüft iiiiteT

9h. 8659 ben JUIerbbcbften Ptla6 »cm 28. 3uli

1879, betreffenb ba8 diangnerbältnig ber Senat«*
^räfibenten be« 06er«33«ni>a(tung8gcricbt8.

X)ie 9h. 33 ber Qfefeg* Sammlung, tselcbe eam
23. 2(uguft 1879 ab in ißertin jut ißerfenbung ge»

langte, enthalt unter

9lr. 86W bie Cerotbnung, beheffenb bie Sombe*
ten)tcnfli(te jmtfeben ben (benebten unb ben ißenDat*

tung«bebörben. Sem 1. «uguft 1879.

IDie 92ummer 34 ber (Sefeg • Sammlung, tuelcbe

bom 25. 2(uguft 1879 ab in Süertin jur Serfenbung ge-

langte, enthält unter

9h. 8661 ben 21Qerbbcbften (^rla§ oem 11. fluguft

1879, beheffenb bie 9tangberbättniffe ber ricbterlic^n

Beamten unb ber Seamten ber Staateoniealtfcbaft bei

ben mit bem 1. Ccteber 1879 in« Seben hetenben

Üferi(bt«b«b5Tben.

etinrbitnttgtn nnk eclanKtmacbHngeii ler

ftitifrrl. KB» (tfluigl. CratmüicbarlfK.

1167. Befannimaebung, bttreffenb Begiumungen übet bit

Utrtabung nnb Beförberung »on lebcnbtn Zbicten auf Sif(n<

babnen. — ?luf (Srunb bet ?lrtitel 42 unb 43 ber

9tei<b«berfaffung bot ber Sunbe«ratb naebftebenbe Se*

ftimmungen über bie Serlabung unb Sefbrberung ben

lenbenben «»f l^ifenbabnen befcbleffen:

I. Serlabung.
§. 1, {abc'flnlagen. — X)ie Sabnböfe nnb $a(te*

ftellen, auf leelcben lebenbe Ib'«* Jur Serlabung

lemmen, müffen mit Serriebtungen »erfe^n fein, meicbe

ein birrfte« Serloben ber Xbiere au« jebem unb in

jeben Slagenraum unb jivar bergcftalt geftatten, bag

bit Skrtobung fcmebl ben btr Stirn» al« aaä) ben

ber l'angfeite be« Sogen« erfclgen tonn.

Sei bbljemen Serlaberambtn ift bie Oberfläche in

)U>tdcntfbre(bcnbcn 3<bifcbenräumen mit fcbmalen bolb»

runben hatten )u eerfeben, bamit bie Xbiere ficber

fugen tbnnen.

Die Oberfläche btr feften Diampen barf eine ftärtere

92eigung barf at« 1:8 unb biefenigt btr betbeglichen

Soniebtigungen eine ftärtere 9teigung al« 1 : 3 nicht

erhalten.

Die Ueberlabebrücftn )h)ifcben 9tampe unb Sagen

müffen eine biniticbenbt Sreite bo^tn unb beim 2^»

laben bcn iUeinbieb )u ben Seiten mit ßinfriebigungen

berfeben werben, welche gegen ein fcitlichc« Sbbtängen

ber Xbiere Schuh gewähren.

9luf Sabnbbfen mit tegelmägigcm grägeren Sieb»
berfanbt, fowie auf ben Xränteftationen (§. 6)— bejw.

in beten 92äbe — finb bon ben Sabnbenoaltungen )ur

bcrübergehtnbtn Unterbringung be« Siebt« eingefriebigte

unb überbeefte 9?äumc— Suchten, auch Sanjen genannt—
berjuftellen nnb mit Srunnen ober einer Safferleitung

wie mit Sorrichtungen }u berfeben, welche ba« lüttem
unb Xränten ber Xbiere ermöglichen. Die 9täume finb

jum 3n>ect ber Xrennung ber Xbiere berfc^iebentt

(Gattungen bejw. be« ^rogbiebe« unb be« Aleinniebt« in

Heinere Hbtbeilungen )u tbeilen, unb mug btr ifug»

hoben fo befchaffen fein, bag eine orbnung«mägige

dieinigung beffelben möglich 'ft-

ffür bie oorübergebenbe Unterbringung ber Xbiere

in überbeeften 9täumen tann ein Stanbgelb erhoben

werben, beffen 4>öbe bon ber 2lufficht«bebörbe beftimmt

wirb unb im Xarif ju publijircn ift.

§. 2. Btfchaffcnbtit unb Sinrtchlung btc Bagtn. —
Die Seförbetung ber Xbiere ift in offenen (bochborbigen)

wie in bebeeften Sagen ftattboft.

Die lichte Sreite ber jum Xran«port bon (Ürogbieb

)U benubtnben Sagen foll minbeften« 2,400 m behagen.

Die offenen Sagen müffen bei bem Xran«port bon

Oirogbieb eine Sorbböbe bon minbeften« l,bOO m über

ben f^ugboben unb bei Serwenbung für ben Xran«port

bon Sleincieb eine fotche bon minbeften« 0,750 m haben.

Die bebeetten Sogen finb jum 3®«** bet Sentilation

mit nabe ber Sagenbeefe liegenben berfdhliegbaren

Oeffnungen bon etibo 0,400 m Vänge unb 0,300 m
Sreite ju berfeben. flehten biefe, fo müffen on ben

Schiebetbüren ber 8angfeiicn bejW. an ben Xbüren
ber Stimfeiten ber Skgen Sorrichtungen angebracht

werben, welche ba« Offenftellen bet Xbüren bei @rog»

bieb bi« ju 0,350 m unb bei Slcinbieb bi« ju 0,1 bO m
Sänge ermöglichen ober e« mug bei bollflänbig geöffneten

Xbüren bie Xbötöffnung burch einen Sretterberfchlag

in böchften« 1,500 m tpöbe über bem Jugbeben be«

Sagen« ober burch Vattengitter berftellt werben.

3nm (feftbinoen bet Xbiere finb Sorrichtungen, al«

eiferne Dtinge :c., an ben Sagen anjubringen.

Die ©röge ber inneren Sobenflächc eine« jeben

JUT Seförberung ber Xbiere ju benuhenben Sagen«
ift, in Cluabratmetern au«gcbrücft, auf ber 2(ugtnfeite

be« Sagen« anjugeben.

§. 3. «ii btt Bttlabung. — Die Xbiere bürfen

nicht gelnebelt unb in Söcfen, Aäfigen, Giften ober

1
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St^ältcm nur bann, tvenn biefetten ^inUngUc^

geräumig unb [uftig ftnb, jur äöefSrbcrung oufgegtben

toerben.

S9(i gtftfebung brr größten bei in einen

fBogen ju eertabenben X^iere ift bacon aubjugeben,

bo§ (ibregflieb nicht aneinonber ober gegen bie iBanbnng

bei Stogeni ge^regt fteben barf, für ätteinoieb aber

genügenber dtaum, um ficb legen ju tonnen oerbleiben mug.

Xie ®ertabung oen ®ro§cieb unb flieinoieb fowic

bon Itbieren oerfebtebener ©attung in benfelben JBogen

ift nur geftattet, wenn bie einftellung in biirtb SBarrieren,

Söretter» ober batteneerfebläge con einanber getrennten

Slbtbeilungen erfolgt.

Heber bie jnläffige gr8§te ©tiicfjobl ber in einen

©ogen ober in bie einjelnen Slbtbeilungen beäfelben

aufjunebmenben !Ib'«* entfebeibet im ©treitfolle ber

bienftbabenbe @tationibeomte.

Do« SBeftreuen ber 5«66bben offener ©agen mit

brennbarem SKateriol ift unjulöffig.

II. 33 e f
8 r b e I u n g.

§. 4. 3fige! Siebiüa«- — 'C>ie ißeförberung leben»

bet agiere finbet in befonberen SSiebjiigen, in ßitgüter»

jügen, ©üteräügen nnb 33erfonenjügen ftott.

SBo ba« SSebürfnig oorliegt, finb auf ben J^ouf>t»

bertebrilinien ^abrblöne für fafultatioe £icb}üge oor»

jufeben, »el^e mit ben jur SSiebbefßrberung bienenben

ßiigen ber fßebenlinien bergefiott in 33erbinbung fteben,

bo6 für bo« ouf ben tebteren ju» unb abgebenbe S5ieb

bie StufentbaltSjeit auf ba« SSebürfniS befebräntt toirb.

©oltbe ©ebjüge feilen on beftimmteii , oou beii

SBobnoerrealfungen für längere ^eitfriflcn befannt ju

ma^eiiben ^agen oerfebren.

®tebt fo oiel ®ieb jur 41ef5rberung, bag ju beffen

Ißerlabung minbeften« 24 3l(bfen crforberlitb »erben,

fo ift in Grmongetung anberer SBeförberungSgelegen»

beit ein befenberer lUebiiUg objulaffen.

§. .5. ‘flefibtolnbigftit ber tBitbjiiae. — Die bureb»

fcbnittlicbe ®efcb»inbigfeit ber SSiebjüge (§. 4 «bf. 2)

borf— oorbeballlitb ber 33efugnig ber yonbe«regierimg,

in 9iü(tfi(bt auf befonbere Berbältniffe eine ?lb»eicbung

)U geftatten — nicht Weniger als 2ö ktn in ber ®tunbe
letragen.

©eweit Beftimmimgen be« Babnpolijei'Sieglement«

für bie ©ifenbabnen Deutfcblanb« bejiebnng«»eife ber

Babnorbnung für Deutfebe (Sifenbabnen untergeorbneter

Bebcutung bet Slnwenbiing biefet @efcb»inbigteit ent»

gegenfteben, tritt ßrmägigung berfclben in bem babureb

übingtem Umfonge ein.

3luf bie Biebjüge ber iDiiIitär>Ber»altung finbet

bie Beftimmung im ?(bf. 1 über bie @efcb»inbigfeit

leine Jlnwenbung.

§. 6. träniung. — Da« 9?eicb«»(?ifenbabn*Stmt

beftimmt nach 3lnbSrung ber betbeiligten 2anbe«regierungen

biejenigen ©tationen, »elcbe für Biebjüge (§. 4 Slbf. 2)

mit aränfeoorriebtungen auSjuftatten finb (arönte»

flationen).

Bei Beftimmung biefer Stationen ift baoon au«>

)ugebcn, bafi, wenn aron«borte eine längere

ot« 24 ©tunben erfotbem, injwifcben eine Dränfung

ber Dbiere ftattfinben mug.
Bei allen ZranSporten, »elcbe für bie fjobri 3»ifcben

bem abfenbe» unb Beftimmung« orte fabrblanmä|ig eine

3eit Don 24 ©tunben unb botüber erfotbem, mug bie

Ztänfung auf einet jwifcbenliegenben Irönleftotion ogne

9iäcfficbt auf bie bi« }u beweiben oon ben Zbieren

burebfabrene 3‘it borgenommen »erben. Bei fsieben

Zran«):crten femmt eine XränfungSgebflbr jur (Sr»

bebung, beten $iöbe ton ber 3(ufficbt«beb5rbe beftimmt

»irb unb in bem Zarif ju bublijiren ift.

güt bie Zränfung ift ein längerer, bei Bere^ung
ber burcbfcbnittlicben ®efcb»inbigleit (§. 5) ouger Be«
traebt bleibenber flufentbalt Dorjufeben.

§. 7. 9iangif(n. — Do« SRangiren ber mit Zieren
belabenen ÜSagen ift auf ba« bringenbfte Bebürfnig )u

befcbränlen unb ftet« mit befonberet Borfiebt borjn»

nehmen; in«befonbere ift b«f^8^ flnftogen babei in

jebem golle ju oeimeiben.

§. 8. Seglcitung. — fDiacbt eine ©enbung bon
®rogoieb eine ober mebrere ©ogenlobungm ou». fo

borf biefelbe nicht ohne Begleitung (§. 40 be« Betrieb««

SReglement« für bie tSifenbabnen Deu^cblanb«) jut

Befbrberung angenommen »erben unb ift bann min»
beften« für je 3 ©agen ein Begleiter )u ftellen.

Bei ZronSporten ^ur 2ia^tjeit müffen bie Begleiter

mit gut biennenben Satemen oerfeben fein.

§. 9. CcelttffWon. — Die Berbfliebtung ber Bahn«
benoaltungcn jin: IReinigung (DeSinfettion) ber benugten

Zran«portnüttel , ®erätbfibaften , Diampen u. f. ».,

regelt fitb noch ben Bcftimmimgen be« ©efege«, be»

treffenb bie Befeitiguiig oon SlnftecfungSfloffcn bei Bieb»

beförterung auf Oifenbabnen, eom 25. Sebnior 1870
(3icitb«»®cfebblatt ©. 103).

III. ©cblugbeftimmungen.
1). 10. Den Babnoer»altungen liegt bie Pflicht

ob, bie örfüllung ber für bie Berlabung unb Beförbetung
oon lebenben Zbieren gegebenen Beftimmungen ju

überwachen.

§. 11. Die Dorfiebenben Beftimmungen treten mit

bem 15. Cctober 1879 in ^aft. Diefelben »erben

bureb ba« Zentral »Blatt für ba« Deutfebe 9teicb unb
ougerbeu. oon ben Bunbe«regierungen publi}irt.

gür bie ^'»erftcllung ber angeorbneten ©inriebtungen

tann oon ber banbeSregierung mit 3‘*fti»>n>nig be«

9ieicb«'(Sifenbabn»Slmt« eine Befriftung gewährt unb
in berfelben ©eife auch im übrigen eine 'äbweiebung

oon einjelnen Beftimmungen jugelaffen »erben.

Die ber Borfebrift im §. 2 nicht entfpreebenbe Breite

unb Borbböbe oerbanbener ©agen foll beren gort»

gebrauch ki« jum Umbau nicht b>nbem; ein folcber

tonn bebuf« ^crftellung ber oorgefebriebenen Breite

unb Borbböbe nicht oerlangt »erben.

Die oon ben BunbeSregierungen ober Sifenbabn»

oenoaltun^n erlaffenen 21u«fübrung« » Beftimmungen

finb bem meicb«»©itenbabn»9bnt mitiutbeilen,

Berlin, ben 13. 3uli 1879.

Der ^ci^tanglet. b. Bi«mart(.
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1168. S3om 1. a6 treten für ^cfete

nod^ Q)rr§6ritannien unb 3r(anb bei ber ^eförberung

über Setzten (Cftenbe^ ennä§tgte ^ortofäte ein, über

tcel^K bie ^»fta^talten auf befragen Subfunft er*

t^eilen. SBeriin Vf. ben 21. Äuguft 1879.

ftaiferiicbeb ® eneral*$eftamt.
ScmtaaMra anl 0tbnnt«u4ii«sai ^tr

i(9ni«li4eii fteKtenuig.

1169. S?eim ^eranna^en ber 3*‘f» i« »eitler I)ref(^.

mafd^inen in oenne^tem Umfange Knmenbung finben,

ma^en mir )u Ser^fitung ccn llngiütfbfäUcn bie 23e>

fiter fotcter unb ütniitter lanbmirtbf^ftlicter ü)taf(tinen

auf ftro^fte iBeaittung bet Sorfc^riften unferer 'ftctuci*

Serorbnungen bcm 5. 3uU 1875 (Sintbbtatt @. 194)

unb bcm 28. gcbruar 1877 (2(mtebtatt ©. 82) ^ier*

mit oufmertfom.

®ie UngtücfbfäUe beim Setriebe ber gebae^ten

3Xaf^inen treten ber 9?egel nai^ bebtuib ein, weit

bab an ben Stafc^inen befinbliete Xrieb* unb ^über«

toert, namentUet au(t bie Stelle, nie^t mit einer, aub*

Tei(tenben @(tut gemüttenben Qinbedfung berfe^en ift,

fo bag bie mU ber Sebienung beouftragten ^erfcnen,

)umal bie mit meiter SeUeibung berfe^enen ^rauenb*

perfcnen, nic^t fetten ber ©efotr begatten, bcn bem

rafdt M brebenben Xriebmerte erfaßt unb bergeftatt

bennngefdtteubert ju »erben, bag burib fiütberberletung

bei Xcb.nur )u cft eintritt. S9ie eiet ou<b bie mit

ber (Senübnung on bie Wafibinenarbeit ficb tei(bt ein*

finbenbe Unbcif(btigteit be4 2trbeit<p(^onat4 ju fcleben

Ungtüdafülten beitragen mag, fo muffen \>ci) bie Se*

fiter ber aKafcginen in ben meiften gälten für bie

ffotgen beiantmcrtticb gema<bt unb »egen ihrer gabr*

täffigteit bei bem (üebraueb ber 'Diaf^inen jur Sc*

ftrafung berange^egen »erben. Sir forbem biefelben

be«b«tb ouf, für bie |)erftetiung eine« mdgtiebft gefabr*

tofen Setriebe« foteber '£lia|(binen ®crge ä*t tragen,

inrtefonbere bo« an benfetben befinblicbe Irieb* unb

9täber»er(, namentlicb oueb bie Sette, beim (Sebrauebe

mit einer geeigneten ßinberfnng ju berfeben.

gaffet bcn 27. «uguft 1879.

ÄSnigtiebe Stegierung, 2tbtb. be« 3nnem.

1170. IDer im iheife Sitenbaufen gebitbete @ut<*

bejirf "OberfSrflerei Kettebreite“ ift bem ®tanbe«amte

Siifenrcbe jugetbeitt »erben.

gaffet am 23. Stuguft 1879.

ftSnigti(be Kegierung, 21btb. be« 3nnem.

1171. «rnutflfnfrsÄntftbätl«««*. — 3n getge

unferer Setonntmaebung »em 13. 3uti 1876, betreffenb

ba« @runbfteuer*gntftbäbigung«*Serfabren, (entbatten in

Kr. 35 unfere« ?lmt«btatte« eem 3abre 1876) :c.

finb »cn ben noebfiebenb genannten ©ninbbefitem für

bie unter bereu Kamen näher bejeitbneten iin flreife

grittar betegenen Wrunbftücfe, bej». für bie bureb

Sertebbelung an beren Stelle getretenen 2tbfinbungen

gntfef^igung« * ttnfbrüebe reibtieitig erbeben »erben.

Sir buben biefelben al« bereebtigt anertannt unb für

bie Setbeiligten bie gntfebäbigung natb ber Seftimmung

unter 1 im §. 15 be« ®efete« »cm ll. gebmar 1870

feflgeftetlt.

fl.) 1) .^einricb bcn ®öbbäu« ju Sründbenbain,

2) gbuatb een ®dbbäu«, 11. A. ®eb. Segaticn«ratb

a. I). JU ©(bierftein a Kbein, 3) ^ugo cen ®ob*
bäu«. St. $r. Cbcrftticutenant a. V. )u Seimar,

4) Silbelm een @5bbäu«, Ä. ^r. Stajor im 3ten

®arbc*Ulanen*Kegiment ]u ^et«bam.
®emarfung Srünebenbain: ftartenbt. 8. i3ai).*

Kr. 19/6. 12 ha 99 a 34 qm Srünebenbainer Salb;
9. 1. 2ha 94a baf.; 2. 21ha 83a lOqm bafetbft;

3. 2 ha 12 a 64 qm Srüncbceibain; 4. 1 ha 42 a
98 qm baf.; 5. 1ha 86a 42 qm baf.: 6. 32a 85 qm
baf.; 14. 1ha 38a43qmbaf.; 15. 13a 56qmbaf.;
17. 2ha 08a baf.; 20. 15ha 92a 65qmbaf.; 21,

35 a 95 qm Srün^enbainer Salb; 22. 11 ha 93 a
88 qm Srünebenbain; 40/23. 7 ha 04a 04 qm Stein*

bog; 41/25. 8 ba 89 a 18 qm Srünebenbain; 44/27.

34ha 28 a 52 qm baf.; 29. 1 ha 58 a 26qm baf.;

30. 1ha 49 a 47 qm baf.; 31. 3 ha 91a 43qmbaf.
(2. 9. 11 u. 23.) ©ebrüber Silbelm, ®uftob unb

Kierit ben Urff ju Kieberurff.

a. ®emartung Kieberurff; 19. 77. 24a43qm
über bcm 2tu»eg; 83. 64 a 70 qm bafetbft.

b. ®emarlung Sifebbuufcn: 7 . 22. 71a99qm
auf ber ^etenberfe.

c. Olemarfuug Kieberurff: 1. een 2. 40a 69 qm
über bem 9cb»eg; 176 135. 30 a 17 qm unter bcm
Cbemrffet Seg; 48. 32 a 30 qm über bcm 9eb»eg;
een 167. 95 a 46 qm am ilfortbgraben; 2. 1. 25 a
32qm am Sebeib; 10. 1ha 39 a 43qmbaf. 14. 34a
62 qm baf.; 42. 73 a 75 qm baf.; 58. 41 a 92 qm
om 3»efter gngpfab

;
127. 1 h« 47 a 37 qm bie ®änfe*

äder; een 145. 93 a 70 qm über bem 2cb»ege; ton
147. 4 a 10 qm baf.; cen 158. 66 a 59 qm unter bem
Vob»ege; 165. 34a 44 qm baf.; 177. 6a 62 qm baf.;

.3. ton 14. 1 ha 08 a 70 qm in ber Seibetaebe; 15.

90a 64qm baf.; 17. 7a iJOqmbaf.; 26. 4a 47 qm
auf bem Kitt; 69. 46 a 01 nm ouf ber $)ebte; 70.

40 a 30 qm bnf.; 79. 20« 98 qm baf.; ben 86. 11a
71 qm baf,; 100. 20 a 86 qm baf.; 109. 16a 91 qm
baf.; 135. 3ha 19 a 57 qm in ber KtaSfurtb; 136.

1 ha 23 a 39 qm baf.; 4. 20. 2 ba 39 a 52 qm in

ber Seibetaebe; 28. 3a 29 qm baf.; 76. 23a 34 qm
baf.; 121. 20 a 78 qm bie 3uun»icfen; 128. 53 a
78 qm baf.; 131. 29 a 98 qm über bem 3uun; oon

147. 23 a 87 qm Siiebet« Kain
;
ton 15.5. raa36qm

baf.; 7 . con 1. .58 ha 94 a 27 qm ber 3umbcbt; 8.

1. 28 a 46qm ba« ttufetb; 8. 25a 45 qm baf.; 32.

21a 83 qm baf.; 37. 12 a 16 qm bafetbft.; 4.5. 18a
17 qm baf.; 11. ton 96. 12 a 30 qm int 9tlme«baeb;

10. 98. 2ha 35a lOqm bie ./neffetieicfen; 130. 22a
56 qm ba« l'öbelfelb; 158. 51a 94 qm unter'm Torf;

159. 1ha 68 a 56 qm baf.; 162. 9 a 67 qm bafetbft;

169. 3 a 25 qm baf.; 11. con 32. 1 ha 26 a 25 qm
ba« Üübelfclb; con 33. 35 a 80 qm baf.; con 74.

53 a 70qm bie .''"'ube; 12. 25. 83 a 69qm bie»eige

Sebeune; 50. 15 a 50 qm bie 2inngarten
;
15. 4. 1ha

78 a 87 qm bie Teicb»iefe; 65. Iba 14 a 83 qm binter

bei Surg; 78. 12 a 67 qm in ber Sanne; een 87.

20 a 28 qm baf.; cen 179. 28 a 66 qm unter bem

DirjiliiCa by CiOCtglc
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C)Berutffet Sßcg; 181. 22 a 98 qm bafeltft; 16. 17.

45 a 49 qm am jHrc^ftTaiK^e; 52. 80 a 56 qm üBer

ber alten ®tra§e; 80. 33a 22 qm bafetbft; 88. 64a
16 qm baf.; bon 141 u. 145. 1 ha 75 a 80 qm am
(Sc^iffetmeg unb am Setttapf; ccn 167. 58 a 96 qm
am ^fartSgtaben; 17. »cn 10. 35 a 18 qm ouf ber

SEBarte; bon 44. 55 a 24 qm baf.; 64. 15 a 52 qm
baf.; 81. 13 a 25 qm an ber Srift; bcn 88. 33 a
09qmbaf.; bon90. 59a 66qmbaf.; 96. Ila61qm
baf.; 104. 10 a 46 qm baf.; 18. bcn 1. 1 ha 48 a

44 qm am glurft^eib; 29. 20a 34 qm baf.; 33. 24 a

59 qm baf.; 34. 36 a 38 qm über bem ^umeg; bon

47. 95a 06 qm baf.; 98. 10a 40 qm ber 91eltenberg;

bcn 133. 85 a 44qm baf.; 138. 20al4qm bafcibjt;

19. bcn 21. 2a 55qm ber gelbe Slatn
;
ben 60. 4oa

15 qm über bcn Slumeg; 89. 33 a 12 qm hinter bem
©reiben; 129. 7 a 29 qm am bierten ©raben; 20.
bon 51. 16 a 41 qm bor bem alten <£)ol}; 54 . 32 a
43 qm baf.; 99. 3ha 92a 72qm bie ©anböder; 21.
26. 61a 53qm unter bem Kellertbcg; 36. 13 a 03qm
baf.; bon 39. 52a 07 qm baf.; 86. 12 a 60 qm am
©ihiffcl^bjeg; bon 106. 1 ha 24 a 54 qm baf.; 125.

5 a 26 qm bie longe ®ele; 134. 40a ^ qm bafetbft;

bon 172. 71a 60 qm baf.; 12- 26. 27 a 57 qm bie

toeige ©ehouer; 11. 46b. 8 a 40 qm Shämerbüder

;

2. 2. 15 a 69 qm om ©cheib.

d. ©emarlnng Oberurff. ?lbfinbung für; F. IGOb.

49 a 32 qm hinter ber ©ihleghtde; 152. 25 a 62 qm
ba« Ounterherme, bie ©pifee.

e. ©emarfung 3®*fl*n: E. b. 219. 5a 11 qm
hinter bem rothen ©roben.

^.) ©an«, 3accb, Jlaufmaim ju 3e«berg.

©emarfung 3e4berg; II. 43. 45 a 33 qm im

ehern langen ©runb; 168. 1 ha 19 a 31 qm Olmer

SQiefen; 936a. 61a 32qm am ©elferbmeg; 936. 2a
43 qm baf.

?4 u. l^ftenlel, ©uftao ^einrieh, ©utebefiher

JU fneptich 0BMaer«hof).

a. ©emarfung 3eeberg: II. 55a. 1 ha 37 a
02 qm Dttenacfer; 55b. 1 ha 33 a 21 qm baf.; 59.

22 a 36 qm ©tegmiefe.

b. ©emarfung Sfeptich: 1. 1. 2 ha 11 a 68 nm
Sllterader; 5. 4ha 05a71qmSfuhbachba(teT; 6. 2 na
02 a 22qm ffühlbachStbiefe; 7. 1 ha 77 a 48qm ®rlen»

oder; 8. 1 ha 04 a 61 qm Q^orflader; 9. 1 ha 95 a

38 qm .©enig» unb 9?orntbicfe; 10. 3 ha 27 a 59 qm
©enigader; 13. 1 ha 60 a 69 qm bie neue SESMefe;

14. 1 ha 17 a 18 qm ber ©chloffcnadcr; 1.5. 2 ha
43 a 58 qm ber breite ?Ider; 17. 95 a 94 qm ber

longe ©traßenader; 18. 69 a 93 qm bafelbft; 21.

1 ha 52 a 02 qm bo« breite 9leder^en; 2. 1. 51 a
39 qm Sfübenader; 6. 2 ha 81 a 05 qm ©chornoder;

7. 2 ha 64 a 27 qm über bem l'uftgnrten; 9. 1 ha
40 a 88qmltirf(henader; 10. 44 a 31 qm JUrfchgarten

;

11. 68 a 65 qm SBider«hüff; 12. 94 a 27qm'Mchcl*
ba(h«ader; 13. 2 ha 01 a 02 qm bie .'öernimiefe; 14.

1ha 06a 68 qm baf.; 22. 38 a 66 qm SSiderbhüfe;

23. 1 ha 28 a 47 qm baf.; 25. 2 ha 63 a 47 qm

hinter’m Cuftgarten; 29. 2 ha 05 a 88 qm bo« gteft

©rte«; 31. 62 a .53 qm ba« fleine ©rie«; 33. 2 h»

23 a 30qm ©rabenäder; 35. 38 a 34 qm ©etbaeh«tt’iqt;

36. 46 a 38 qm ©elbachSadcr; 39. 3 ha 73 a 09 qm

Otautenader; 3. 14/4. 7ba 13 a 47 qm ba« alte $clj:

ii. 15. 7 ha 48 a 86 qm bie ©ouenoiefe; 17. 69»

83 qm baf.; 21. 1 ha 60 a 62 qm ber ^opfentam;

22. 4 a 02 qm baf.

(5.) Och«, 3ch®nne«, ©chmieb ju 3e«berg.

©emarfung 3e«berg: II. 923. 60 a 71qmÄmi'

üder; 942. 47 a 93 qm om ©elfer«meg; 965. 41»

36 qm am .fjepfenberge
;
173. 48 a 41 qm ©Imer ©ieft;

174. 61a 27 qm baf.; 17.5. 60a 83 qm grege üct«

triefch; 176. 59 a 71 qm baf.

(6.) 9t 5 II, ©enrab, Defonem ju 3e«berg.

©emarfung 3e«berg: II. 971a. Iha87a97qn
bie 2'üge.

(7.) ©(hminfe, ßenrab, JBagner unb grau

tharine, geh. f)oppel ju 3e«berg.

©emarfung 3e«berg: II. 130. 94 a05qmÄi^f4
grunb; 922. 60a 71 qm 9lmtäder; 941. 47 a 93 qo

am ©elferbmeg
;
173a. 48 a 41 qm @lmer SDSiefe; 171

61a 27 qm baf.; 175. 60 a 83 qm gro§e 9ohentrieM:

176. 59 a 71 qm baf.

(8.) ©perl eher, ©ecrg, Occenom jii Oebbet;

©emarfung 3e«berg: II. 97. 2 ha 17 a 47 qa

bie 5)5IIe; 105d. 4 a 72 qm IDtehlftviube; U)5e. 75i

34 qm baf.; 105f. 75a 98qm baf.; 106g. 61a42qi

baf.; 105h. 55a 95qm baf.; 105i. 2a 06 qm baj'-'

105k. 1ha 13a 23 qm baf.; 1051. 1ha 96a Wq®
baf.; 105m. 2a 97 qm baf.; 119a. 1ha 02a 14 q®

bof.; .549. 78 a 32qra DrWtagc; 496. 3 a lOqmb».

(10 II. 22.) bcn u. ju Wilfa, grtebri^ ©ilhcfc

Oberft a. D., 9tittergut«befiher ju ©Ufa.
a ©emarfung Oberurff: II. 7. 9ha 32a50qn

im Ongetähain; 8. 3 ha 83 a 44 qm bof.

b. ©emarfung 3 f ft cn: BI. 3. 16 ha 89*

58 qm ber ÄelterUjalb; BIII. 19. 1 ha 64 a 07 q® ^

bie ^unbSgräbf
;
F 1. 1. 66 ha 18 a 58 qm bie Bongcfciti.

(13.) 391arborf, Heinrich, iBJir*h ä« Sßabent.

©emarfung SDJabern; 18. bcn 26. 40 a ISqm

auf bem ©arten.

(14.) Otto, Heinrich (®eorg« ©chn), Oeccnc®

JU SÖJabern.

©emarfung SBabern: 3. 192. 7a 44 qm auf t«

SPfahläderii; 5. 20. 11a 34qm auf ben grßtihcn; l/>-

108. 4 a 13qm am Weinberge; l©t. 13 a 52 qm baf.:

21. 154. 7 a 48 qm auf bemlwchhof; 23. 1^-

62 qm in ben SReinharben; 28. 163. 47a 78 qm c“f

ben Otabenädem.

(15.) ,fp c d e , ©ecrg Ipeinrich, ädermann ju 3*"”^
©emarfung 3 c n n e r n. SIbfinbung für: T.

3a 46qm bie fRiebfpihe; 171. 12a 41 qm im 9tiw:

172. 6 a 76 qm baf.; 182. 32 a 97 qm baf.; If'

65a 35qm baf.; 193. 24 a 98 qm baf.; 192. w»
49 qm bafetbft.

(16.) )pcde, 2?emharb (Oohamie« ©ch«),

nein JU 3cnnem.
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(Bcmaifung HE^füitoong für: T. 183.

32 a 54qm im 91iel^.

(17.) ^0 cf«, 3«l^anne4 5r ($«rmaira9 @e^) fldtr*

mann ju 3<nneTii.

®emarfuno 3'""*’f"- Älfinbuna für: T. 89. 4a
53 qm bi« Sliebfbifee; 181. 15a »7 qm im 9fict^;

191. 15 a 55 qm baf.

Ü8.) Sange, ®i(^elm ju 3«>nem.
^martnng 3**'*'etn. SIbfinbung für: T. 169.

6 a 92 qm im 9fiei^; 190. 15 a 23 qm baf.; 194.

12 a 73qm baf.

(19.) Sampf, .Jieinricf» (Snbwig« ©ob")/ Sanb«

mirtb JU 3‘unent.

Qüemarfuiig 2fbfinbung für: T. 93.

5

a 05qm bi« iRitbfbib«; 175. 13 a 05 qm im 9fietb;

176. 6 a 76 qm baf.; 180. 48 a 21 qm baf.; 186.

64a 87 qm baf.; 189. 31 a .32 qm baf.; 195. 12 a
73 qm baf.; 197. 28 a 66 qm baf.; 170. 12a 25 qm
bafelbft.

(20.) ®ecrg Siartin, Sidemtann ju 3enn«rn.

©emarfung 2lbfiiibung für: T. 90.

4a 42qm bi« SRiebfpib«; 168. 7 a 24 qm im Siietb;

178. 14 a 92 qm baf.; 179. 32 a 70 qm baf.; 187.

64 a 24 qm baf.; 196. 26 a 85 qm baf.

g
l.) ©ti«bl, ©ecrge Ir, ®uMbefib«r ju 3fnnern.

«marfung 3**">'bn. Slbfinbung für: T. 94.

5a 21 qm bie SJiebfbibc; 167. 13a 21 qm imSfictb;

173. 6 a 76 qm baf.; 184. 99 a 88 qm baf.; 198.

28a 82qm baf.; 91. 4a 57 qm bie Kicbfpij}«; 174.

13 a 37 qm im SHietl); 177. 7 a 08 qm baf.; 185.

59 a 66 qm baf.

(24.) Uic (SWtau beb SJcntier« ¥b'lil-'(> 3ubra,
Slmia iWaria, geb. ftliffmüllet ju Stiglar.

a. ®emartung ^rtfelar: BI. 261. :14 a 78 qm
am Qrdericb; B|. 262a. la SOqra baf.; BIII. 125.

31 a 32 qm au; ben ©bb<Imüblen; B IV. 245. 24 a

98 qm am ßdericb; Clll. 229. 24 a 98 qm auf bein

4J)elIen; 229a. 7a 24qmbaf.; 245. 31a48qmbaf.;
252. 59 a 29 qm baf.; 439. 32 a 28 qm am SeimeU'

tautenmeg; 441. 31 a 10 qm baf.; 471. 4 a 47 qm
auf bem (h'jenberge; 479. 45 a 86qm bafelbft; 481.

29 a 83 qm bafelbft.

b. ®cmar(ung @eibmar: F. 338. 9 a 90 qm
am Ijderic^; 339. 43 a 04 qm baf.

(25 u. 38.) Bcn$>e§berg, V'cui«, Cberftlieutenant

JU «efeigercbe.

a. ®emorfung Sle^igerobe: 1. 1.31a lOqni

ber Cc^fengarten; 40. 11a 50 qm baf.; 67. 39 a
56qm baf.; 70. 24 a 92qm baf.; 71. 15a 39qm
baf.; 72. 21a 20qm baf.; 74. 43 a 67 qm baf.; 75.

90 a 77 qm baf.; 77. Iba 28 a .55 qm baf.; 78. 15 a

.39 qm im SBalbgrunb
;
79. 73 a 35qm baf.; 80. 10a

06 qm baf.; 81. 83 a 74qm baf.; 82. 1 ha 16a 29 qm
baf.; 84. 61a77qmborm öitbmalb; 8.5. 19 a 17 qm
baf.; 86. 11a 18 qm baf.; 87. 6a 14 qm baf.; 88.

36a 91 qm baf.; 89. 26a 09 qm am iBerge; 102.

1ha 24a 01 qm baf.; 103. 4 ha 97a 99qm baf.;

104. 24 a 66 qm baf.; 2 . 1. 4ha 95a 20 qm Ifinterm

Cd^fcngarten; 15. 88 a 10 qm ber 3)2ierer; 27. 13*
84 qm auf ber (tbblc ;

28. 4 ha 78 a 1 6 qm ber SDtierer

;

29. 2 ha 37 a 67 qm bie ©bi|)e; bon 115)'30. 24 a
06 qm an bereute; 116/30. 3a I5qm bafelbft; 32.

9 a 58 qm bafelbft; 118/40. 12 a 65 qm bafelbft;

Bcn 120/42. 2 a 59 qm bafelbft; 58. 2 ha 18 a
33qm im |)cpfengarten; 59. 92a 64 qm baf.; 67.

2 ha 60 a 4o qm am SJerge
;
122/68. 9ha09a81qm

am Sobbbac^; 69. 1ha 40a 62 qm baf.; 87. 1ha
80a 30 qm beim 3'Ufb’d; 3. 1. 21a 94 qm beim

Dungfembrunnen; 2. 2 ha 63 a 09 qm hinter ber ftülber»

tbiefe; 3. 41a 59 qm baf.; 4. 2ba ^a 06qm baf.;

5. 1 ha 56 a 40 qm baf.; 6. 3 ha 37 a 47 qm baf.:

7. 11ha 18a 65 qm b«r ber langen ©eite; 8. 2ha
45a 61 qm baf.; 9. 2 ha 10 a 40qm baf.; 65. 60a
23qm Xeichtbiefe; 66. 2ha 04a 45qm baf.; 4. 1.

13ba 39a 16qm 9ictberain; 2. 25ba 75a 78qm
Aeppe; 3. 15 ha 19 a 90 qm Ciberaberg; 4. 11a
53qm baf.; 5. 10ha 70a36qm (Sichiualb; 6. 11ha
42 a 59 qm Areiijbirfen; 7. 8 ha 44 a 75 qm unterm

griplar’fcben SBeg; 8. 40 ha 70 a 30 qm ©ebranbt«;

9. 12 ha 77 a 27 qm ©tumpfenlinbe; 10. 35 ha 73 a

06qm ©tiegelbacbmanb
;
5. 1 . 7 ha 68 a 94 qm ©auner«

ftrape; 4. 1ha 40a 88qm bof.; 5. 46ha 18a 73qm
©chnurrenberg ; 6. 24 ha 17 a 47 qm ®ebranbt^

b. ©emarfungAweften: CI. 4. 12ba08a 30qm
ber tBufchbotn; VTl. 1. 11ha 41a 22qm ber Ort»

berg: H. 1. 1ha 92a 31 qm DiüUettsiefe; 3. Iba
03 a 97 qm Aaftenbont ; 7. 1 ha 64 a 67 qm baf.

;

A I. 19. 28 a 85 qm Oorflage; C I. 5. 12 ha 08 a
30qm ber iBufebbom; III. 1. 52ha 26a 49qm bat

Ottcbclj; IV. 60. 89 a 99 qm ouf ben 3)«rgl6(htni;

61. 1ha 18a 15qm baf.: D IV. 206. 42 a 24qm
über bet ©iw«; 224. 50a 18qmüber bet SRunbbede;

231. 73a loqm baf.; Y. bcn 146. 12a 17 qm über

bem Oerfe; 265. 24 a 66 qm auf bem ^iewet;
D VI. 90. 1ha 27 a 90 qm am "Baulbache; 92. 75 a
22 qm auf bem ®a(gen

;
E IV. 230. 69 a 89 qm über

ber Cttcmühle; DI. cen 61. 1ha 82a 57 qm auf

bet .^»arth; II. 364. 44a 05 qm im Seben; IV; 205.

76 a 39 qm übet bem ©iegen.

(26.) 'Diarbcrf, $elnri(b, ®ut«befiper ju fjrihlor.

©emarfiing ©rcgenenglil: I. 18. 3a 40qm
bet fiommelsberg; 19. 1ha 18 a 10 qm bof.; 59.

20 a 40 qm im Ofebbadh unb 2Beiberhemb; 61. 1ha
07 a 70 qm baf. ;

67. 35 a 80 qm baf. ;
89. 93 a

50 qm baf.; 117. 54 a 90 qm baf.; 119. 1 ha 61 a

70 qm baf.; 130. 76 a 20 qm am Aalbbburgetwegt

;

138. 31 a 30 qm baf.; 147. 57 a 10 qm baf.; 148.

51 a 10 qm baf.; 151. 16a 60qm baf.: 165. 86 a

30qm über bem ^cfjwege; 216. 47a baf.; 243. 92a
90 qm an ber alten ©trage; 246. 2 a 20qm baf.;

248. 53a 50 qm baf.; ben 265. 41a 42 qm bof.;

269. 28 a 40qm baf.; 272. 38a 10 qm baf.; 289.

36a .30qm baf.; 300. 62 a 90 qm baf.; 327. 26a
50 qm baf.; 340. 39 a 40qm am /[tcljniege; 342.

15a baf.; 357. 44 a 50 qm baf.; 377. 23a 80 qm
baf.; 406a. 17a 40qm ^oljbinbe unb auf ber SBortpe;

471. 15a 20qm baf.; 477. 23a 40qm baf.; 497.
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Ma 90qai äS(x t«ttt 93rURRen auf bn QtaiM; 525.

68 a 70 qm bof.; 535. 1ha 14a 90qm baf.; bon

638. 35a 30 qm baf.; 541. 24 a 40qm baf.; 548.

25a SOqm baf.; 564. 12 a 40qm baf.; 584a. 28a
80qm am Slrintuglifer ®rab«n; »on 604. 89 a 47 qm
bafelbfl; 606. 44 a 60 qm bafelbft; een 616. 32 a

68 qm bafriBft; 621. 24 a 60 qm auf bem Xttnf«

ntbi; 630. 6a SOqm baftibft; 653. 27 a 50 qm
auf btm grafen bei bet 8ehnengiube; 674. 4 a baf.;

61ß. 3 a 20 qm bafelbft; 698. 36 a 40 qm bafelbft;

703. 41a baf.: 706a. 25a 50 qm baf.; 726. la
lOqm baf.; 729. 27 a 60qm baf.; 736. 10a 20qm
baf.; 739. Iba 42a baf.; 745. 70 qm beim 23irii>

bäum unb auf ber 8£nge; 748. 17 a 40qm bafelbft;

749. 15a baf.; 772. labaf.; 785. 15 a 60qm baf.;

787. SOqm baf.; 804. 21a 70 qm baf.; 820. 13a
SOqm baf.; 8:^. 8a 50qm baf.; 856. 25 a 20qm
auf bem ^hrtenberae; 914. 42 a 10 qm baf.; 916.

34a 40 qm baf.; 928. 40 a 70qm baf.; 966b. 84a
70qm baf.; 9^. 14a 70qm baf.; 971. 10a 90qm
baf.; 973. 62 a 90qm baf.; 1018. 11a 50qm baf.;

lOlk 22a 90qm baf.; 1111. 9a bei bem Xerfe;

II. Bon 12. 4ba 88a 29 qm im 8inge4gninb unb Bor

bem ®trau«^; 38. 1 ba 81 a 10 qm Bor bem iStrauc^e;

62. 68 a 60 qm Bor bem ©tranc^ nnb bem tnimmen
hattet; 76. 36 a 20qra bet Irumme hattet; 99. 16a
bUT^ ben Oiombet^ei $fab; oon 101. 52 a 41 qm
baf. ; 154. 19 a 20 qm baf. ;

157. 33 a 90 qm auf

bem Xiefenbai^e; 188. 84 a 90qm baf.; 221. 21a
40qm am 9iiebu>eg; 251. 77 a 60qm baf.; 290. 10a
30qm auf ber fe^worjen 6rbe; 295. 76a Wqm baf.;

302. 28 a 70 qm baf.; 304. 1ha 50a SOqm baf.;

324. 49a SOqm auf bem (Irntenbfu^l; 326. 22a baf.;

230a. 45a 60qm baf.; 351. 24a 90qm baf.; 354.

4a lOqm baf.; 371. 9a 50qm baf.; Bon 373. 1ha
21 a 45 qm ber OHodenftrang unb im 9heben; 394.

13 a 50 qm bof.; 402. 62 a 70qm baf.; 419. S6a
20qm baf.; 421. 42a lOqm baf.; 427. 16a lOqm
baf. ;

429. 25 a 80 qm überm ^eiligengarten ;
444.

2 a 80 qm bafeibft; 445. 4 a 80 qm baf.; 451. 20a
50 qm baf.; 456. 12 a 20 qm baf.; 459. 3 a 70 qm
460. 26 a 90qm bof.; 478. 9 a 40 qm baf.; 483.

46a SOqm baf.; 484. SOqm baf.; 486. 10 a 50 qm
baf.; 491. 23 a baf.; Bon 526. 21a 70 qm baf.;

529. 21 a 70qm baf.; 539. 40 qm baf.; 564. 27 a
20qm baf.; 571. 20 a 30 qm bie lange SSrattourft;

604. 64 a 20 qm baf.; 648. 24 a 50qm am Üben«

bbmer SBege; 665. 25 a 60 qm baf.: 680. 1ha 23a
baf.; 684. 1 ha 07 a 50 qm bof.; 696. 33a SOqm
baf.; 747. 21a SOqm ouf bem @^meljcnbetten

;
767.

46 a 40 qm baf.; 792. 1 ha 10 a 20qm Bor bem
UbenbSmer .?)olje; III. 3. 45a lOqm auf ber ©übel«»

toiefe; 11. 20 a 90 qm baf.; 31. 37 a 50 qm baf.;

42. 2 ha 16a baf.; 44b. ^a SOqm baf.; 65. 14a
70 qm bor bem ©ombetber gelb; 73. 21a SOqm
baf.; 88. 17 a 90 qm baf.; 100. 56 a 50qm baf.;

180. 31a SOqm im iodft nnb beim Brunnen; 152.

19a 60 qm bof.; 154. 18a 60 qm baf.; 158. 33a

40qm baf.; 168. 6a 40qm baf.; 169. 1 ha 23 a

40 qm baf.; 181. 10a SOqm auf bem gafbrUn;
195. 33a 10qm baf.; 197. 1ha 10a 40 qm baf.;

199. 14a SOqm baf.; 208. 15 a 40 qm baf.; 219.

8 a 50 qm baf.; 229. 12 a 70 qm baf.; 234. 24 a

90qm baf.; Bon 295a. 16a 73qm bmitrm Xoben«

bof unb beim ©ombetber ©raben; 299. 36 a 20qm
baf.; 304. 3a 60qm baf.; 306. 13 a 60qm baf.;

357. 20a 10 qm baf.; 359. 10a 10qm baf.; 361.

14a 90qm baf.; 369. 41a SOqm baf.; 390. 13a
10qm unterm Slain unb beim Xei<b; 399. 11a 40 qm
baf.; 400. 4 a 60qm baf.; 418. Iba 24a 20 qm
424. 43 a40qm baf.; 471. 41a 90qm baf.; 488. 38 a
20qm baf.; 515. 62 a 10 qm baf.; 569. 67a auf

ber gurtb; 705. 40 a auf ber Sache nnb ben igücben;

727. 1 ha 48 a 70 qm im Kder unb bie 9lötbelbede;

732a 95a 50 qm baf.; 742. 58 a 70qm bie Männer
$fingftu>eibe unb unter bem iBldngarten; 825. 97 a

50 qm am ^üttersberg unb am gluthgraben; 862.

37a 90 qm baf.; 896b. 62 a 90 qm baf.; 904. 77 a

40qm bof.; 905. 20a 90qm baf.; 912. 24a 70qm
bof.; 942. 6 a 70 qm baf.; 945. 21 a SOqm baf.;

973. 22 a 20qm am X)orfe; 22. 80. 66 a 17 qm
bie SBurggürten; 23. 7. 76 a 18qm an ber SanbftroBe;

P. 2. 25 na 48 a 35 qm SBoIbung; 3. 81 a 56qm baf.

(27. u. 28.) SDieh/ SBiihelm, ©utSbefiher )u $af
ffalbeburg.

a. ©emarlung ©rogenengliS: 1. 1. 4ha 02a
hn ©fchbach; 4. 57 a 25qm ber oberfte Jtobf; 6. 76 a

93 qm baf.; 7.5ha 14a 98 qm baf.; 8. 39a 29 qm
baf.; 9. 2ha 16a 53qm bof.; 10. 48a 06qm über

ben ftüpfen; 11. 3ha 87a 26qm baf.; 12. 6na 07a
68 qm bof.

;
13. 7 ha 78 a 61 qm im 9lieberfctb

;
14.

2 ha 30a 30 qm bof.; 15. 17a48qmbaf.; 16.21ha
92 a 05 qm baS ©elinge; 17. 4 ha 21 a 19 qm über

ben jlbbfen; 18. Iba 35a 90qm bie ftalbtburg; 19.

la 69 qm bof.; 21. 1ha 20a 44 qm baf.; 22. 2ha
04a 46 qm ber SOqm bof.; 24
5 ha 18 a 28 qm baf.

b. ©emartung Itteinengti«: 5. 215. 5ha 87a
19 qm fialbSader.

(29. 36. unb 37.) ©r. Xmr^laucht ?>rinj

Bcn {)anau, ©raf Bon ©chaumburg, )u Oberurff.

a, ©emar^ng 9Heberurff. Sbfinbung für: D. 6.

66 a 27 qm am SBoIbgringel ; 117. 38 a 44 qni in

bet langen ©5Ue; 120. 1 ha 38 a 82 qm bofelbft;

260. 36 a 43 qm unter’m jtelleru>ege: 296. 25a SOqm
baf.; B. 12. 98 a 44 qm nor’m SESalbe.

b. ©cmarfung Oberurff. «. Sbfinbung für: B. 2.

1 ba 72 a 05 qm bie CDreifbigc am SSJege; 7. 14 ba

22 a 19 qm ber grege Oiarten unb ber ©teinader;

14. 8 ha 59 a 23 qm baS ^ainfclb an ber SBühlmg;

17. 48 a 69 qm im .f^ainfelbe; 48. 1ha 84 a 03 qm

baf. am ^ommettBeg; 75. 44 a 15 qm bie IBirfenfbiije;

151. 5 ba 33 a 31 qm bie $ute am ©emeinbetbolb;

C. 6. 1 ha 00 a 08 qm im ®oben bo« gra§e

frei; 7. 63 a baf. ba* Heine 9* 3 ha 35a

23 qm hn 3tBefter gelbe; 14a. 2ba 91a 16 qm im
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%«b(n; 15. 23 a 83 qm auf ben ®ca£tnSdem; 58.

1 ha ^ a 75 qm auf b«n tethen Stdom; 89. 4 ha
94 a 12 qm auf btm Qhnc«; 90. 72 qm baf.; EL 9.

57 a 04 qm auf bet 9eh>»eirfautc
;

23. 91 a 25 qm
ouf ta iSa<fyftift

;

33. 6 ha 14 a 29 qm auf bet

$aibt; 49. 67 a 86 qm auf bra Xei(^(ttin; 60. 46 a
70 qm ^intn btn Xomitn; 181, 75 a 73 qm ber

Siilciuufer; F. 3. 24a 02 qm huiter’m Aobfengaiten;

106. 27 a 21 qm am ®ilfet Skg: 187. 1 ha 63 a
32 qm baf.; 123. 19 a 01 qm am 'Sc^eibgroben ; 128.

21 a 56 qm baf.; 140. 18 a 62 qm io bei SE^ffei«

galle; 142. 98 a 44 qm ber SNü^lnuutei; 158. 13 a
(tö qm am ®ilfeibaum; 163. 30 a 47 qm an ber

@(^ieg^tite; 165. 10a 74qm baf.; 168. 29 a 99qm
baf.; 172. 34 a 45 qm in ber SiSaffcrgalU: 192a.

35a 08 qm baf.; 193. 49 a 48 qm baf.; 195. 43 a

83 qm baf.; 206. 1ha 42 a 32 qm ber @o(gena(fer;

C. 17, 31 a 42 qm in ben ®rabenfi(tern
;
A. 4. 3 ha

67 a 82 qm im ®runbe ; 5, 5 a 89 qm baf. ;
6. 6 a

13 qm baf.; 8. 5 a 25 qm baf.; 9. 58 a 63 qm baf.;

10. 73 a 51 qm baf.; B. 76. 8 ha 51 a 67 qm bie

breite XiSiefe; 78. 55 a 29 qm bie ^ammerteiefe; 13.

66 a 11 qm im $>oinfe(b; E. 26aa. 72 qm auf ber

@oc{pfeife; F. 24. 46 a 58 qm XQiefe bei bei 3Küf|Ie;

20. 10 a 74 qm baf.; B. 84 15 a 43 qm im .^oin»

garten; 85. 28 a 12 qm baf.; 11. 1 ha 47a 01 qm
ber oberfte ^ofader; 0. 23. 4 ha 56 a 61 qm ber

Itirc^^ofbader ; 24 51 qm bof.; 39. 25 a 30 qm ber

IBoben; 45. 2 ha 37 a 46 qm baf.; 54 1 ha 57 a

56 qm ber i^eUunberader; 102. 3 ha 10 a 33 qm
auf bem ®rieb; 110. 12 a 41 qm baf.; 112. 2 ha
83 a 92 qm ber unterfte ^efoder; D. 8. 9 a 98 qm
bof.; E. 7. 48 a 36 qm auf ber 2ehmenlaute; 10.

66 a 69 qm baf.; 34. 86 a 55 qm ber Ihtct^tbader;

46. 30 a 15 qm im iBornfelb; 48. 4 ha 43 a 04 qm
bei Xei^gaiten; 51. 49 a 16 qm auf ben Xeit^ädern;

54. 1ha 25 a 61 qm ber ^denadei; 56. 10a 90qm
hinter ben bannen; 178. 1 ha 70 a 24 qm im Vieche;

178b. 3ha 27a 55qm baf.; 183. 4 ha 31a 80 qm
ber gra|t !£>amme<; 186. 30 a 31 qm auf bem $ain>

ftrauch; F. 113. 26 a 25 qm bei ber langen Siliefe;

161. 1 ha 32 a 53 qm ba« (Mferftiid; 171. 62 a

53 qm in bei SUaffergaOe; 174 29 a 12 qm bafelbft;

183. 14a 64qm am (Steinbob; 186. 1ha 33a 01 qm
bei @teinboboder. 190. 43 a 83 qm in ber 89affer>

gaUe; 192. 1ha 02 a 14 qm baf.; 194 92 a 68 qm
baf. ;

197. 42 a 08 qm baf. ;
208. 9 a 47 qm aufm

3ungfemftü(t ;
B. 72. 93 a 63 qm bie XSeehfelmiefe;

95. 1ha 61a 09 qm bie SXAhlmiefe; 97. Iba 84a
72 qm bie (SUerbateibmiefe; F. 36. 40 a 13 qm bie

©tiegclmiefe
;

41. 66 a 43 qm untei’m S)erfe; 43.

14 a 80 qm baf.; 102. 1 ha 37 a 38 qm bie lange

XBiefe ;
A. ben 14. 98 a 36 qm ber Säufef^pel; B. 68.

25 a 14 qm unter'm ®(hlo|berg; 98. 2 a 50 qm
hintcr’m $cpfgarten; 1. 2 ha 16 a 06 qm bie Xeufdb«
taute; 47. 2 ha 17 a 27 qm im ^infelb; 93. 57 a
83 qm baf.; C. 10. 60 a 62 qm am 3Kieitämi<heB;

11a. 17 a 36 qm bol SRieitAmchtni £.69. wa

86 qm hinter ben Zonuea; 182. 1 ha 01 a 75 qm
bet Bergen; F. 150. 60 a 50 qm am €(heibgra6en;

188. 32 a 70 qm in ber Xßa|fergalie ;
iL 3. 1 ha

77 a 48 qm im ®runbe; B. 73. 46 a 06 qm bie

$)ute; 74 8a 99 qm baf.; 96. Iba 19a 33 qm bie

lunbe fDiOhllbiefe; 86. 1ha 00 a 08 qm bk ^lappeh-

miefe; E\ 22. 2 a 77 qm nntei bei äRAhte.

/}. Don ber Berteppelung auOgefchloffen: 5. 38.

32 a 22 qm hinter ber Schöner; 39. 75 a 89 qm
hinter bem {jerrenhaufe; 4. 18. 4 a 30 qm am gwien
®orten; 5.45. 10 a 82 qm ber ßepfeng^en; 6. 84
27 a 20 qm bie grähmi^e; 3.6.1ha63a09qm
am ®<hlo6beig; 26. 14. 4 ba 19 a 07 qm im @ngeU«
hain; 16. 9 ha 57 a 32 qm baf.; 25. 1. 12ha 36a
38 qm baf.; 2. 2 ha 01a 27 qm baf.; 3. 8 ha 49 a
92 qm baf.; 4. 18ba 80a 27 qm b^.; 26. 5. 3ba
86 a 80 qm baf.; 6. 9 ha 32 a 30 qm baf.; 7. 2 ha
90 a 28 qm baf.; 8. 5 ha 02 a 92 qm baf.; 9. 6 ha
05 a 47 qm baf.; 25. ö. 9ba 36 a 79 qm bofelbft;

6. 4ba 35 a 31 qm bof.; 3. 17. 13 a 36 qm bei’m

{>ammer; 5. 145. 1 ha 86 a 71 qm hintei’m $errti*>

houfe; 146. 10 a 42 qm baf.; 147. 4 a 14 qm baf.;

26- 13. 72 a 23 qm im 6ngel<hnin; 3. ^ 10 ha
18 a 73 qm ber @^(ohberg; 4 38 a 18 qm Stninc

Shmenfiein; 5. 3a ^ qm Mi ber Stühle.

c. dkmarbmg BIIL 13. 3 ha 23 a
53 qm bie fteltermieje; I. 5. 62 ha 67 a 08 qm ber

fteller; IlL 18. 3 ba 78 a 86 qm bk $>nnbagnde;

4 2 ha 28 a 21 qm bie itettennkfe; 11. 93a 75 qm
baf.; CVIII. 2. 13 ha 68 a 99 qm ber Ortberg;

3. 15 ha 76 a 54 qm baf.; IX. 1.42 ha 35 a 03 qm
baf.; X. 1. 40ha 54a 51 qm baf.; DYI. 91. 63a
28 qm auf bem Oialgen; B II. 9. 2 ha 01 a 68 qm
baS Keine 9toth; IIL 1. 2 ha 25 a 74 qm baS 8Sb8>

roth; 7. 14 a 38 qm bie ffeOenuiefen; 8. 74 a 20 qm
baf.; 9. 82 a 14 qm baf.; 10. 50 a 71 qm baf.;

San 12.74 a 45 qm baf.; 15. 1ha 13 a 60 qm baf.;

C I. 1. 12 ha 08 a 30 qm ber Buf(hhern; VII. 2.

34 ha 70 a 37 qm ber Ortberg ;
D. VI. 94. 63 a

44 qm auf bem ®algen; G. 2jl. 16 ha 24 a 48 qm
bie gangefeite; B IL 2. 2 ba 52 a 77 qm bie flellcr«

miefe; 5. 65 a 63 qm baf.; DVI. 93. 16 a 41 qm
auf bem ®o(gen.

(30). con Sbtsenftein 1) Qmft, Sünibgeriihtb'

feaetair )u Starburg, 2) Ott», Stofor a. O. baf.,

3) Cenis, $>auptmonn }u ^annoMi, 4) ®acl, Oecenom
)U @(hbnftabi.

(hemarfnng DIieberurff: 23. 7. 1ha 11a 79qm
bie drten.

(31. 32 u. 39.) eott Ziett, Zheebor giiebrith,

fmuptmomi ju Oiebenhofen.

a. ®emartung 9tiebernrf f. 9bfinbUttg für: B. 11.

87 a 79 qm eorm XQalb
; D. 48. 41 a 76 qm am

SBaibgringei; 5. 1 ha 48 a 40 qm baf.; 98a. 59 a
23 qm am (^iffelsuege

;
469a. 14 a 92 qm auf bei

föarte; Ö05b. 17a 30qm am ®(heib; EL 373. 15a
71 qm über ber tGSeftotoger XBiefe; 376. 26 a 09qm
bgf.; H. 683. 8a v4qiq aufai Qklittnroin; D. 219i

Dii;|it!/C3 CiOO^^Ic
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25a 77 qm ont ©^ijfelCffitge; 221. 23 a 27 qm bof.;

20. 1ha 49a 32 qm am SBartfringcI; 43. 41 a l.öqm

baf.; 81. 14 a 78 qm am 608. 65 a

71 qm am (^ilftrtDegc; 25. 19 a 81 qm am SBart'

(ringet; 171. 16a 98 qm über bcm Scücmege; 52.

18 a 54 qm am S8albgringel
;

47. 8 a 03 qm baf
.

;

87. 4 a 38 qm baf.; U. 332. 21 a 52 qm unterim

SJerge.

b. Olemarlung Cberurff. o. äbfinbung für: 0. 70.

62 a 85qm auf ben ret^ii ?lec(em; 94. 78 a 57 qm
auf bem @rie9; 96. 65 a 23 qm baf.; 46. 1ha 51a
70qm im SBoben; E. 3. 12a 26qm auf ber^ebmciu

taute; 22. 1 ha 13a 85 qm auf ber ©actpfeife; 35.

11a 69 qm ber jlnet^tbatfer; 39a. 98 a 17 qm auf

bet l'ehmcnfaute; 41. 18 a 22 qm bafelbft; 43. 35 a

07 qm im 2)amfclb; 43h. 3 ha 82a 68 qm baf.;

158. 80a 74qm bie ®<^anje; 187. 68 a 31qm auf

bem ^ainftrauc^; 201a. 1 ha 56 a 56 qm auf ber

{>aibe; F. 8. 42 a 72qm in ber .^lerleftürnffen
;
119.

59 a 98 qm auf ben Selbibiefen; 147. 2 ha 15 a 90 qm
ber IBreitenatfer; 151a. 37 a 63 qm am ®Uferbaum;
162. 41a 69 qm an bet ®cf)ie6bcdc; 167. 60 a 30qm
baf.; 173. 28 a in bet Sßaffergalle ;

196a. 30a 79 qm
baf.; 207a. 2 ha 09a 94 qm aufm Sungfemftücf;

207b. 5a 41 qm baf.; 25. 3ha 06a 99 qm bie 3e9<

berget SBiefe; 30. 1 ha 03 a 50 qm untern I)ctfc;

117. 52a 66 qm auf ben {Iclbtuiefen; 35. 18a 69 qm
bie ®tiege(n>ie{e

;
C. 13. 87 a 68 qm im 21cbcn.

ß. 23en ber 21crfo)>briung aubgefcblcffen; 5. 170.

25a 94 qm SilaUgrabeii; 169. 39a 46 qm baf.; 168.

1 a 81 qm baf.; 172. 77 a 24 qm baf.; 172a. 1 a
43qm baf.; 26. 12. 4ha 62a 51 qm im (xngelbhuin;

20. 1ha 29 a 99 qm ber 2)iün(^e9grunb.

c. (Semarfung ^toeften: B I. 2. 15h 93a 17 qm
bet fteller; £ VI. 118. 31a 96 qm auf ben jiäaäcfetn;

Bill. 17. 3ha 60a 96 qm bie ^unbOgräbe.

(33. 34 u. 40.) oon Itrff, Oarl, (SutSbefifter )u

ttaffel.

a. ®emar(ung Oberurff; 4. 2. 4ha 95 a 92 qm
im SBcben 3hr. 18.

b. föetnartung (Sthiffeibotn; 1. 68. 95a 82qm
im Saulbac^; 69. 57 a 71 qm baf.; 70. 19 a 25 qm
Der bem ^cv'fcnberg; 115. 4 a 10 qm baf.

c. (Stmatfung ^»eften; D VIII. 80. 1ha 81a
50 qm auf ber ftcbperbetfe; A II. 37. 93 a 27 qm
Ootflage; 39. 42 a 72 qm baf.; Bl. 4. 14ha 10a
18 qm bet Meller; II. 10. 4 ha 07 a 14 qm bo9 Heilte

9iot6; III. 20. 2 ha 13 a 30 qm bie l^unbbgräbe;

C I. 3. 12 ha 08a 30 qm ber Sufc^^om; 11. 8. 2 ha
64a 49qm cor bem ®uf(^h''ru> IV. 105, 66 a58qm
in bet 9?ulep*e(fe; V. 12. 25 a 52 qm über ber 'flforte;

13. 60 a 94 qm baf.; Ylll. 1. 13 ha 68 a 99 qm
am Ortbetg; 1) I. 36. 76a 01 qm im Slulflappe übet

ber IZrift; 166. 17 a 68 qm in bet @rube; 202. 26 a

15qm auf bem 11. 5. 19 a 39 qm unter bem
)6ebiget£bet 29eg; 103. 10 a 06 qm im {lammeUr^;
330. 13 a 36qm in bem iBoben; 363. 30 a 31 qm
Jbaf.; 368. 23 a 33qm baf.; 111. 44. 42 a 88qm

hinter bem ©iegen; 53. 39 a 90qm on btt SOlflifm«

»iefe; 229. 29 a 61 qm auf bet Üeimentaute; 240.

20 a 88 qm hinter bem Olarien; 257. 6 a 12 qm am
:ßau(ba(h; IV. 123. 26 a 15qm übet ben (^abmiefen;

V. 55. 13 a 90 qm auf ber ^effelhede; 62. 18 a

22qm baf.; 272. 24a 22 qm hinter bem $ofe; 275.

28a 34 qm baf.; VI. 6. 38a 78 qm auf bet @anb«
taute; 30. 2 ha 79 a im Külbach; 31. 1 ha 42 a

39qm baf.; 32. 15a 45qm baf.; con 93. 4ha 17a
58 qm auf bem Ülaigen; VIII. 35. 18 a 53 qm im

f)unlenftein; 77. 73a 12qm auf ber We»b«rhe<fc; 78.

66a 21 qm baf.; 79. 4ha 09a 02 qm baf.; EI. 95.

25 a 14qm in ben ^fühen; 98. 61a 95 qm baf.;

IV. 26. 21a 68qm cor ba Ottomühle; 104. 25a
30qm auf bet Sihmemmtaute

;
132. 17 a 29 qm übet

bet SOliKfemoiefe; 133. 52 a 12 qm baf.; V. 47. 17 a

20qm ba« Mlapperfelb; 134. 56 a 62 qm bie ft(apper>

icieftn: 154. 17 a 04 qm bei ber sBruchgoffe; 305.

61a 16 qm hinter bem ffijaffet; VI. 91. 28a 34 qm
auf ben Mäüaderu; 94. 46a 02qm baf.; 95. 44a
75 qm baf.; 135. 36a 27 qm baf.; III. 5. 27a 37qm
baf.; 6. Iba 17a 82qm baf.

(36.) X)ie oon %utt(ar<61berberg jutSIberberg

unb Oticbe: a. t?arl, SDberforftmeifter jum ibeeUen f-tel,

b. 0«malb unb c. 21bolf, jum ibceUen d. darl,

e. iKubolf, f. IBictor unb g. 8ubU)ig jur ibeeUen $£lftc.

(Semartung 9iiebenftein mit älMehborf: 28.

114. 1ha 02a 77qm im Oiieb; 115. 58a 43qm
baf.; 147. 33 a 40 qm bafelbft.

alle ®ieienigen, welche ein beffere« Stecht auf ba*

digenthmn bet corgeba^ten ©runbftücfe unb auf bie

hierfür feftgeftellten (Hmnbfteuer<dntf(hübigungen, al«

bie genannten (Hrunbbefiher ju haben cermeinen , werben

hierburch aufgeforbert, ihre änfprüche binnen einer prü>

Huficifchen gnft oon 8 XSochen, com Zage ber 2lu«gabe

biefe« ißlatte« ab gerechnet, bei bcm ftSniglichen firei«>

tanbrathe geltenb ju machen.

®ie GntfehäbigungSbeträge werben wir ben betref»

fenben ^Berechtigten jur freien iBerfügung au«hünbigen

laffen, wenn 'Jtiemanb innerhalb ber oben beftimmten

örift Ginwenbung bagegen erhebt.

Gaffel ben 29. riuguft 1879.

ftünigtidhe Stegietung,
ribtheilnng für birecte Steuern, Zlomainen u. 9«<^ßen.

etrortimiistii «tth i^ebmatuMdiitnae« «nhtm
ftaiferUihcr niU ftüHiglti^ tBehhrten.

1172. ®ei bem ^oftamte in WaUfelb wirb am
1. September b. 3. eine Ielegraphen»anftalt in Sirt«

famfeit treten.

Gaffel ben 29. «uguft 1879.

Der ftaiferl. Ober»^oftbirector. 3. SS.: jur l'tnbe.

1173. Mbniglicbi Sbicrarinetfihule iu {lamistiet. —
SBinterfemefter 1879,80. ^ebicinalrath ^rofeffot

Günther: Anatomie, jootomifche Hebungen (Stepetitor:

Dr. Schmibt— 'Difilheim); ^rofeffot iBegemann:

anerganifche Chemie, Slhwm®l‘>0ni>fi«/ pharmajeudfehe

unb chemifche Hebungen; ^rofe^ot Dr. Dam mann;

Gnchclopübie unb SMethobologie, fpecieUe Ghituigie;

^ .(-V V ^Ic
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^roftffor Dr. ^atmi:
mti (SeftüMhmbc, Ot>(rotion<>U«inngtn, c^eme fHinit;

^ofeffor Dr. S uftig: f)>«cieUt $at^ologit unb X^erobie,

Älbiit im ^fnbtfpitol (Kffiftent: äße^rborf); Dr.
Xabe: fbccitlle boi^oi^gifc^e 9mitomie,

onatomif^t Dtnunftiationen unb Uebongen, Aliml iin

{)unb«fbita(; iB«f(^{ag(e^rer 49et§: X^eorte beb ^uf>
Mf(^(agb; Dr.

X)ab SBinterftmefter beginnt am 15. Oc<
tob er. 3»'^ üufna^me ift ber ^ac^meib bet ^irima'

Keife eineb @bnmafütmbobet einerKealfc^ule I. Orbnung,
bei toeI(^er bab Sateinifc^e oMigaiorif^er Unterric^tb«

®egenftanb ift, ober einer burA bie juft&nbige dentrai'

be^ötbe alb gtek^fte^enb onerlonnten ^b^eren Se^ran«

ftolt erforberiiib. X>er Ka^meib ift burd^ ©(^nljengniffe,

ober burc^ bab $rüfungb«%tteft einer ber bejeii^neten

@(^u(en ju führen. X)ie X^eilna^me an einzelnen

Sßoriefungm unb Uebungen a(b .$)ob)>itant tann on^
onbertn $erfonen geftattet loerben, o^ne bag fie bie

gum @intrit in bab ©tubium ber Xbier^eiOunbe be>

ret^tigenbe wiffenfc^aftiic^e Sorbilbung nac^weifen.

^«mtober ben 15. %uwft 1879.

Xer X)irector ® fintier.

1174.

Kai^bernffu^ eimeben ^at, bag bei (Einrichtung

beb (Smnbbucgeb ber (Bemarfung ©cgmitttotheim
in ber erlaffenen Sffent(i<hen iBetanntmacgung bom
5. ^ril 1850 ber borfcgriftbmdgige KechibnaCgtheit

auch Setreffb ber (Srbgenangaben allgemein angebrogt

tooiben ift, obgleich biefelben hinfichtlich ber gluren

XV bib äX ni^t auf fpecieller ^orjellenbermeffung

beruhten, inmittelft aber eine folche eingetreten ift unb

bemnach in biefer Kichtung bab frühere IBetfahren eht>

fchlieglith beb barouf gegrünbeten Segalifirungbbeaeteb

bom 14. 3uni 1853 einer SerboUftänbigung bon Stmtb«

toegen bebarf, fo mhrb hierburch )ur öffentlichen ftenntnig

gebracht, bag bab (Srunbbnch ber (Semartung ©chmitt«
lotheim mit ben Slurbu^babfchriften unb harten ber

glinen XV bib XIX in bem @efchüftblocale beb (Bürger*

meifterb )u ©chmittlotheim offen gelegt morben ift

X>ie Setheiligten f^ befugt, babfelbe müh’^enb ber

3cit ber Offenlegung in biefem Socale einjufehen auch

gegen bie Gebühr bon bem Sürgermeifter ber ©emeinbe

©chmittlotheim ®runbbuchanbjüge ju berlongen. Stuch

toerben fie burch Segterenauf bie bon ben f^lbgefchtborenen

entbecft merbenben, fie betreffenben aufmerlfam
gemacht metben.

Vuen benfenigen, toelche fich burch bie Eingaben

fener Slbfchriften rücffichtlich ber (SrSgenangaben für

befchnxrt erachten fteht et frei, binnen einer unerftrect*

liehen grift bonfe^^SKonaten ihre Unftfinbe entioeber

auf gütli^em 2Bege burch ben Sürgermeifter ber ®t*
mdnbe, bor melihen fie ihren eftoaigen (Segner bor«

laben laffen (önnen, )u befeitigen ober infofem biefe«

nicht bon Erfolg ift, ihre flnfptüche bei bem für Seflg«

ftreitij)(eiten {uftünbigen (Berichte geltenb )u mac^.
3ft biefe< ©ericht ein anbereü, als baS unterjeichnete,

fo hoben fee babon, bag legtereS gefchehen, binnen eben

biefer grift bie Hnjeige ju machen.

Kaih ^(auf biefer grift »erben bie ©rSgenangaben
in allen ben gfillen für ri4tig angenommen, in melden
UKber eine gütliche Sefeitigung bei bem Sürgermeifter

}u ^ototoll gegeben noch gerichtliche JMage beShoIb

erhoben unb nforberlichen golls bei bem unterjeichneten

(Smcht }UT Elnjeige gerächt woiben ift

Die unerftrectli^e girift bon fech« SKonaten geht

mit bem 2. Kobember 1879 jn (^be.

Söhl am 21. «prU 1879.

königliches llmtSgericht XheiS.
1175. Kachbem fich ergeben hat, bag bei (Einrichtung

beS ©runbbucheS ber ©emorfung Sltenlotheim
in ber erlaffenen öffentlichen Seianntmachung bom
16. Eluguft 1852 ber borfchriftSmögige KechtSnachtheil

audh (Betreffs ber ©rögenangaben allgemein angebroht

morben ift, obgleich biefelben h>afi(hi^><h ber gluren

XXXI. bis XXXVI. nicht auf fpecieller Sariellen*

oermeffung beruhten, inmittelft aber eine folche einge«

treten ift unb bemnach in biefer (Richtung baS frühere

Verfahren einfchlieglich beS barauf gegrünbeten (fegali*

firungSbeaeteS bom 14. 3uni 1853 einer SerboU*

ftönbigung bon ümtsmmen bebarf, fo mheb hierburch

}ur ö^entlichen Itenntnig gebracht, bag baS ©runbbuch
ber ©emortung flltenlotheim mit ben fflurbuchS«

abfegriften unb Harten ber ^luren XXXI. bis XXXVI.
in bem ©efchüftslocolc beS SürgermeifterS )u Üllten«

lotheim offen gelegt morben ift.

Die Setheiligten fmb befugt, baSfelbe mührenb ber

3eit ber Offenlegung in biefem Socale einjufehen auch

gegen bie (Gebühr bon bem (Bürgermeifter ber ©emeinbe
altenlotheim ©runbbuchSauSjüge ju berlongen. fluch

merben fie burch Segteren ouf bie bon ben Selbge«

fchmorenen entbecft merbenben, fie betreffenben 3ohi<* auf«

merifam gemacht merben.

(HUen benfenigen, melche fich burch bie Eingaben

fener ftbfchriften rücffichtlich ber ©rögangaben für

kf^mert erachten, ftegt eS fni, binnen einer unerftreef*

li^enffrift bon fe^S (Dtonaten ihreffnftünbeentmeber

auf gütlichem SBege burch ben Sfirgermeifter ber ®e«
meinbe, bor melcgen fie ihren etmaigen ©egner borlaben

(affen fönnen ju befeitigen ober infofem biefeS nicht

bon (Erfolg ift, ihre flnfprüche bei bem für Sefig*

ftreitißleiten juftünbigen (Berichte geltenb ju machen.

Oft biefeS ©ericht ein anbereS, als baS unterjeichnete,

fo haben fie bobon, bag legtereS gefegehen, binnen

eben biefer f^ft bie flnjeige ju ma^en.

Koch flblauf biefer grift merben bie ©rögenangaben

in allen ben ffdllen für ri^tig angenommen, in mel^n
meber eine gütliche (Befeitigung bei bem Sürgermeifter

JU ^rotofoll gegeben noch gerichtliche Hinge beS«

halb erhoben unb erforbertichen gallS bei bem unter«

jeiegneten ©ericht jur Vnjeige gebracht morben ift

Die unerftrecfliche 3nft bon 6 (Dtonaten geht mit

bem 9. Kobember 1879 ju (Enbe.

Söhl am 22. Hpril 1879.

HöniglicheS 2(mtSgericht. Xi eit.

1176. Kachbem eine neue fteueromtlic^ Sermeffung

für bie ©emarfung tlltenhagen unb Slormsthal
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eoOmbti, mb @cittti< ber Aatoflbtbt^ibc bem @ninb«
biK^mt baeon 0enntni§ gegeben ifi, tmtb ^icTbiiti^

unter Sejogna^me auf §. 38 — @infS^rmgg«@efeQ erat

29. 5Wai 1873— 8ffitntli(4 befaimt gemad^t, ba§

1) bie 31ttrbu(^abf(^ft unb ®ebäubefteuerretle tu

bem Sotafe bH unterjeii^nfttn @hmnbbu(^anrt<,

2) bie baju gelingen ffarten im 8ota(e be< ffBuiglicfKn

Aatafteiamiw )U {Rinteln

gut tSinfi(^t ber Se^eiligten feit Idente offengelegt finb.

!Die ^fic^tna^e lann tfigli«^ — @omt> unb ffeß’

tage ausgenommen — ißonnittagS oon 9 bis 12 nnb
Slm^mittagS een 3 bis 6 U^r ei^olgen.

tCiejemgen, ieel(^e bie @rgebntffe bet Sermeffung
bejQgllc^ ber (Stengen unb ber 9egei(^mmg ber neu

(ortirten (Srunbftlide in ben geric^tUc^en on»

fechten toollen, hoben biefeS im SBege ber IBeri^tigungS»

Hage gegen ben nach ber j^arte berechtigten (Sigenthümet

gu bemirien, auch IBormettung ber geltenb gemachten

%nf)>rfiche gu oerlongen.

IDiefeS muh jeboch binnen gto&If SBochen, een
bemjenigen Xage an gere^cnet, on melchem biefe 33e<

(anntmachung gum erften 3)tal im Amtsblatt erfcheint,

«fchehen. '32ach Ablauf biefer Stift beftimmen fich bie

(Stengen ber Qtrunbftücfe, foweii nicht rechtgeitig erfolgte

Stnfechtungen eurch iBorm^ung im ®runbbuch gemahnt

finb, (ebiglich nach ber glurfartc mb ber ihr gu ®runbe
(iegenben tUermeffung.

Oberntirchen ben 8. fluguft 1879.

ftöniglicheS (Sninbbuchamt cStiber.

1177.

9tachbem eine neue fteucramttiche SJermeffung

bet im iCartenblatt 14 eon l'angenhain enthaltenen,

gum Obetfirftertibegirt t'angcnhain gehBrigen S3alb>

unb SLMefenftüde, fcttie gum fflemeinbebeghtt 8anjen>
ha in gchBrigcn ^ribatwiefen eollenbet, unb Seitens

beS fiatafteramts bet untergeichneten 'j3ehStbe boeon

Äenntnih gegeben ift, Wirb h'erburch — unter 33cgiig*

nähme auf §. 38 beS (iiinführungS<®efcheS eom 2^ten
3Wai 1873 — Bffentlich befonnt gemacht, baf

1) bie Slurbu^Sabfbicrift unb OebdubefteuerroHe in

bem Öofale ber untergeichneten J8eh3rbe,

2) bie bagu gehBrigen Ratten im totale beS RBniglichen

Ratafteramts bahier

gut @inficht ber IBetheiligten heute offengelegt fmb.

!Cie (Sinfichtnahnic tann täglich — Sonn* irab

Sefttage ouSgenommen — SüormittagS oon 9 bis 12

Uhr unb 'Nachmittags oon 3 bis 6 llhr erfolgen.

Hiejenigen , welche bie ßrgebniffe ber Sermeffung
begfiglich ber Ogrengen unb ber ^egeichnung ber neu

lartirten (Srunbftiide in ben geri^tlichen Büchern an>

fechten wollen, hoben biefeS im SSege ber 33eri^tigungS*

Hage gegen ben nach ber Rotte berechtigten (Sigenthümer

gu bewirten, ouch 93ormerfung ber geltenb gemachten

Snfprüche gu oerlongen.

33iefeS mug jeboch binnen gwBtf SBochen, oon
bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe 3)e>

lanntmachung gum erften ^ol hn ftmtsblott erfcheint,

gefchehen. Nach Ablauf biefer Srifl beftimmen fi«h bie

(Mengen ber @runbftflde, foweit nicht rechtgeitig er>

folgte ftnfechtungen burch Sormetfmg im ©nmbbucht
gewahrt finb, (ebiglich noch ber glnrlcrrte mb bet %
gu ®runbe (iegenben ISermeffnng.

ßfehwege am 31. 3u(i 1879.

RBniglitheS ®ntnbbuchamt. IpehbenretA.
1178. Nadhbem eine neue fleutromtticht SSerme^g
für ben @emeinbebegirt ©rebenborf oollenbet mc»

Seitens beS RatafteramtS ber mtergeichneten SehBite

bauen Renntnig gegeben ift, wirb hi«butth — unter

IBquattahme auf §. 38 beS 6infühtungSc©efeheS Oon

29. SÖtai 1873 — Bffentlich belatmt gemacht, bag

1) bie glurbuchsabfchrift mb (Sebäubejleuerrolle in

bem 9e(a(e ber untergeiebneten Sßthßrbe,

2) bie bogu gehBrigen .Rotten tm l'otale beS RBnigllchen

Rata^eromtS bahier

gut (Sinfiegt ber iBetheiligten heute effengelegt finb.

3Me dinfichtnahme tonn täglich — Sonn« uew

Sefltage ausgenommen — SormittogS eon 9 bis 12

Uhr unb Nachmittags Oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber SBermeffmtg

begüglich ber ©rengen unb ber SSegeichnmg bet neu

lartirten ©runbftüch in ben gerichtlichen Süchem an-

fechten wollen, hoben biefeS hn SBege ber iBerichtigunge<

Höge gegen ben nach be» Ratte berechtigten ©igcnthtoec

gu bewirten, auch ^ormetfung ber getienb gemachten

Knfbniche gu oerlongen.

DiefeS mug jeboch binnen gwBlf SBochen, een

bemjenigen Sage an gerechnet, cm welchem biefe ©e>

lanntmachung gum erften 'IRal hn Amtsblatt erfcheint,

g^cheheic. Nach ®6louf biefer grift beftimmen fich

bie ©rengen ber ©runbftüde, foweit nicht rechheitig

erfolgte 21nfechtmgen bur^ ißormerbing hn ©runbbu^
gewahrt finb, lebigtich noch gtnrtarte imb ber ofc

gu ©rmbe liegenben iöermeffnng.

©fchwege am 7. Kuguft 1879.

RBniglichcS ©cunbbuchamt. |)ehbtnreich.

1179. 9ta^bem eine neue ftcueramtnehe Sermeffung

für bie ©emartimgcn Sachfenhaufen, Sebbete<
tobe unb fBicra oollenbet unb Sehens bet Rataftti>

behBrbe bem ©nmbbnchomt baoon Remrtnig gegeben

ift, wirb h'erburch unter ®eguanahme ouf §. 38 beS

dinführungS«©efeheS oom 29. SDtai 1873 Bffentlich b^

lonnt gemacht, bag

1) bie ©ebäubeftenenoUen»9tbfchriften in bem 9elale

beS untergeichneten ©nmbbuchamtS;

2) bie bagu gehBrigen Rotten im i'olale beS RBniglichen

RatafteromtS gu 3'egenhain

gnt ©inficht ber Setheiligten heute offengele^ finb.

Die (jinfichtnahme lann täglich — Sonn« unb

gefttaoe ouSgenonnnen — SermittagS oon 9 bis 12

unb Nachmittags oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, Welche bie Grgebniffe ber Sermeffnng

begüglich ber ©rengen unb ber Scgeichnung ber neu

lortirten ©nrabftüde in ben gerichtlichen Sflehem on>

fechten wollen, h^ben biefeS im Sßege ber ©erichtigimg*«

Koge gegen ben nach ber Rotte berechtigten ©igenthümer

gu bewirten, auch Bermertung ber geltenb gemachte«

2lnff)TÜchc gu oerlongen.
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XHef« mu§ jebo(^ (innen 83o(^en, Den

(onlenigen 2:age an gerettet, an »tii^cin biefe Se«
lanntmac^ung jum erften 3RaI im 'ümttMatt erfc^int,

geji^en. ^a(^ Mlauf biefer (eftimmen bie

@T0i}en bet (Srunbftflrfe, fomeit nic^t Tec^tjetiig ei<

folgte Snfed^tungen burc^ SSennerfung bn ®runb(u^
geirrt finb, lebiglic^ nac^ bet Karte unb bet i^t gu

®nmbe Uegenben SSermeffung.

Xrclpfa am 29. 3uli 1879. i

ft(nigli((c« dtninbbuc^amt. ^näft.

1180. 91a($bem eine neue ßeueramtli(^e SBermeffung

für bie (Skmaitung SKcmmetd^aufen beDenbet, unb

@eiten( bet ftataftet(e((tbe bem ®tunbbu<^amt babon

Kenntnif gegeben ift, mheb (ietbutt^ unter tBeguonobme

auf §.38— 6infübrung«<®efe§ bom 29. ®iai 1873

—

bffentß^ belannt gemalt, ba§

1) bie ffturbuqSabf^rift unb ®eb£ubefteuetroOen<

9(6f(^tift in bem Sofat be< unterjeic^neten ®runb>
bne^amts,

2) bie baju ge§5tigen Karten im 8ofat be« KSniglic^en

Katafteromt« ju 3iegen(ain

gut ISinfiebt bet tSetbeiligten feit btute effengelegt fuib.

Die (Sinfiebtnobme tonn tS^licb — @onn> unb»e ausgenommen — SBctmmagS bon 9 bis 12
oibmittagS Den 3 bis 6 Ubr erfcigen.

Diejenigen, melcbe bie Srgebniffe bet ISermeffung

begflgiieb bet ®rengen unb bet SSqeicbnung bet neu

fartirten ©runbftüde in ben geridjtlicben ®ütbem on«

feebten mellen, haben biefeS im Sege ber ®eri(btigungS«

(tage gegen ben nach ber Karte bere(btigten ßigentbümer

gu bemirfen, au<b Sormertung ber geltenb gemachten

fbtfbrficbe gu eerlongen.

DiefeS mug jebceb binnen gmSlf ZBoeben, ben

bemjenigen Xage an gerechnet, an meicbem biefe ®e>
faraitmacbung gum erften SKal im 2lmtS61att erjebeint,

»febegen. ^ad) Sblauf biefer t^nft beftimmen ftes bie

Stengen ber ®runbftüefe, fomeit nicht recbtgcittg erfolgte

Stnfechtungcn burch ®ermec{ung im ®runbbuch geteabrt

finb, lebiglich na4 bet fflurlarte unb ber igr gu ®runbe
(iegenben ®ermeffung.

Trebfa ben ->4. 3uli 1879.

KbniglicbeS ®runbbncbamt. ffuebs.

1181. IKacbbem eine neue fteueramtlube ®ermeffuug

für bie ®cmartung Dieulircben, bie ®emar(ung
£?(bmargenborn rücfficbtlicb beS AartenblattS 34 unb

oen SutSbegirf ®emengemalb 9ientircben »oUenbet,

mb @etiens ber Katafterbebbrbe bem ©rnnbbmbamt
>at>on ftenntnig gegeben ift, mirb bierbnreb unter ®o
ugnahene auf §.^ beS 6infübmngS>®efebeS Dom 29ften

Uiai 1873 Sffentticb betonnt gemacht, bag

1) bie fflurbucbsabfcbrift unb ®cbäubefteuerrotIe in

bem 8o!al beS unt^eiebneten ©runbbuebamtes

;

2) bie bagu gebSrigen Karten im Selal beS Kbnigtuben

ftatafteramts gu ^iegenbain

ur (Sinfiebt ber ®etbeiligten feit b‘uie offengelegi finb.

iDie dinfiebtnabme (ann täglich — ®cnn<- unb
cefttoge ausgenommen — ®ormittctgS een 9 bis 12
nb 9iacbmittagS Den 3 bis 6 Ugr erfefgen.

Diejenigen, meicbe bie (SsBebniffe ber ®ermeffung
begügllcb ber ®rengen unb ber ®egeicbnung ber neu

fartirten ®ruubftücfe in ben gericbtlicben ®ücbem an«

fechten mellen, bnben biefeS im JBege ber ®erichtigung8»

flage gegen ben nach bet Karte berechtigten Pigentbümer
gu bemirfen, auch Cermerfung ber geltenb gemachten

^nfprücbe gu berlangen.

DiefeS mug jeboeb binnen gegn SSeeben, »on
bemjenigen Dage an gerechnet, an meicbem biefe ®e«
fanntmacbimg gum erften USat im 9lmtsblatt erf^eint,

gefebeben. yiacb 21blauf ber grip beftimmen fiih bie

(grengen bet ©runbftücfe, fomeit niegt rechtgeitig er«

folgte 'älnfecbtungen Durch ®ormertung im ©runbbuch
gemobrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ibt

gu ®runbc liegenbcn ®ameffung.
'TJcufirchen om 14. Üluguft 1879.

Käniglicbes ©runbbuebamt. Kellner.
11H2. DJachbem eine neue fteueramtliche ®ermeffung

für bie CberfSrfterei SsJiero I. bellenbet unb Seitens

ber Äatafterbebörbc bem ©runbbuebamt baeeii Kenntnig

gegeben ift, mirb bierburch unter ®egugnobme auf §. 38
(SinfübrungS>®tfe8 eein 29. Itiai 1873 Sffentlich befannt

gemacht, bag

1) bie ffturbuiSabfebrift in bem Öefal beS unter«

geichneten ©runbbu^omtS,

2) bie bagu gebbrigen Karten im tlolal beS Abniglicbcn

ftatafteromts gu 3>cgenbain,

gur (Jinficht ber ®etbeiligten feit beute offeugelegt fmb.
Die iSinficbtuabme fann täglich — Sonn« unb jefl»

tage ausgenommen — ÜJormittagS »on 9 bis 12 unb
'JiacbmillagS bon 3 bis 6 Ubr erfeljen.

Diejenigen, meicbe bie (ärgebnine ber SUermeffung

begüglich Der ©rengeu unb ber ®egeicbnung ber neu

faiaftrirtcn ©runbftude in ben gerichtlichen ®ucbern gn»

fechten mollen, haben biefeS im äBege ber ®ericbtigungS«

flage gegen ben nach ber Karte berechtigten (Sigentbümer

gu bemirfen, auch ®ormerfung ber geltenb gemachten

Ünfprüche gu »erlangen.

DiefeS mug jcboch binnen gmölf SDccben, »on

bemjenigen Xage an gerechnet, an melcgem biefe ®e«
fanntmaebung gum erften l'fal im SlmtSblalt erfebeint,

gefebeben. 'Jiacb Slblauf biefer grift beftimmen ficb bie

©rengen ber ©nmbftücfe, fomeit nicht rechtgeitig erfolgte

Tlnfecbtungen burch ®ormerfung im ©runbbuche gemobrt

fmb, lebiglich na^ ber glurtarte unb ber igr gu ©runbe
liegenben ®ermeffung.

Xrcbfa ben 8. ^luguft 1879.

Königliches ©runbbuebamt. guebs.
1 183. 'Tfachbem eine neue fteueramtlichc ®cnneffung

für Die ©emarfung Gtrifte biuficf’tlict) ber beut ®er«
feppelungSbetfabten nidit unterliegenten t'irunbftücfe

»ollenbet, unb Seitens ber Kafafterbebörbe bem ©rutib«

buchamt babon Kenntnig gegeben ift, mirb bierburch unter

®egugnabme auf §. 38— ©infübrungS»©efeb Dom 29ften

iWai 1873 — öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©ebäubefteuerroUe im
l'ofal beS uutergeichneten ©runbbuchamts,

2) bie bogu gehörigen Karten im Vcfal teS Königlichen
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OalaftRamt« }u gri^ai,

}UT einfiAt bei ^Ü^cUigtcn feit offengefegt finb.

X)ie (Sinfic^tnt^nie (onn tSgfic^ — ®onn> unb geft«

tage ausgenommen — SormittagS bon 9 bis 12 U^r
unb fRac^mittagS oon 3 bis 6 u^i erfofgen.

®iefenigen, ntUS)t bie ürgebniffe bei SJermeffung

begügtii^ bei (Stenien unb bet Ü3ejei(^nung bei neu

(oitirten (Siunbftfiae in ben geii^tlb^en S3At^ein an*

fed^len »ollen, hoben biefeS im %Qege bei fBeiichtigungS«

Bage gegen ben naih bei Saite beieihtigten 6igenth&mei

)u beahrten, au<h SBoimeifung bei geltenb gemalten

anfbiA(he )u oeilongen.

X)iefeS mug febo(h binnen )»$lf Sioihen, bon

bemtenigcn Xage an geie^net, an »efcbem biefe 9e*

lonntmaihung )um elften Wal im Amtsblatt eif<heint,

gefdhehen. 9to4 Bblouf biefei f^ft beftimmen fi^ bie

©tenjen bet ©lunbftüde, fomeit nicht lechtjeitig ei*

folgte Bnfeihtungen bunh Soimeifung im ©nmbbuih
geroohit fmb, lebigliih noch bet (Puitoite unb btt i^t

)u ®tuube liegenben Seimeffung.

©ubenSbetg ben 23. Buguft 1879.

ftöniglicheS ©nmbbuchamt. 3Siael, I. 21.

Stcoutt«.
1184. Die ÄieiSthietatatftelle füt ben RieiS

SBolfhogen »itb buteh bie ^nfionhung beS ftilheiigen

OnhoberS betfeiben bcm 1. Octcber b. 3. ob oacont.

(Weeignete SBemetber um biefelbe »eiben bieimit

oufgefcibett, ihte beSbolbigen WelbungSgefuche mit ben

Aeugniffen unb einem Curriculum vitae inneihalb biet

Jochen bei uns einjuieichen. — 3Äit bei ©teile ift

eine etatSmägige »efolbung bon jährlich 600 Wotf
betbunben unb ift bet Snhobet beifelben berechtigt,

für alle ©efchäfte, »eiche er in golge oon SRequiptionen

bet ^olijeibehSrben auf (»runb beS SRinberpeftgefeheS

bcm 7. Slpril 1869 ober beS SMehfeuchengefeheS ccm

25. 3uni 1875 auSführt, noch beftehenben allge»

meinen SScrfchriften (Gebühren resp. iagegelber unb

Sleifeloften ju liquibiren. ©efchäfte, »eiche in biefen

©efegen ni^i begrünbet pnb, ober auf ffirunb bet ftut»

heffifchen 9Rebi8inol*S5etorbnung ocrgenommen »erben

müffen, hot berfelbe bogegen unentgeltlich ju oerfehen.

Caffel ben 22. «uguft 1879.

Sbniglicht IRegietung, Kbth. beS 3mtem.

1185. Seioetbet um bie mit bem 1. ©eptember l. 3.

jur Crlebigung lommenbe 4te ©chulftelle ju SQonn*

ftieb »oUen mnerhotb 4 fficchen, unter Cottage ihrer

3eugniffe, bei bem unterjeichneten ©chulccrftonbe fchiift*

li^ fich metben.

6f^»ege am 22. u. Sonnfrieb am 26. Buguft 1879.

Der SSniglicbe ©chulooiftanb.

118«. Die Ipe lotholifche ©chut* (iRectoi*) ©teile

}u ©almfinfter, mit»el^er ein jährli^eS einfommen

oon 1200 Wart neben ^titi XBohnung unb geueiung
oecbunbeu, »hrb bunh bie Cenfionirung beS feitherigen

©telleinhaberS mit bem 1. Cctobei b. 3. bacant. Ce>
nwbei hoben ihre WelbungSgefuche nebp 3(ogniffcn

binnen 4 Oochen an ben 2otaI*©<hulinfpettoi {)eim
ÄieiSfchulinfpectoi ©ermcnb )u Julba, ober on ben

Unterjeichneten einjureichen.

©chlüchtern ben 28. Buguft 1879.

Der ftSnigliöht 8anbrath o. IQolff.
1187. ®e»erber um bie ccm 1. «uguft b. 3. ob

erfebigte ©chulftelle ju Decfbeigen »oUen ihre mit

ben nbthigen 3<ugniffen cerfthenen ©efuche alsbalb

bohiei ober beim b'otaifchulinfpectcr Cfoner 91otb«
mtier in Dedbtrgen einrtichen.

SRinteln ben 26. Bugup 1879.

Der SSnigliche Sanbrath Sr5g et.

1188. &oncurrenjfähige ®e»erbtr um bie neu ju

grünbenbe Üehreiftelle ju DeiSfetb, mit toelchei neben

freier Neuerung unb ffiohnung ein ©infoimnen oon

750 aRorl oerbunben ift, »ollen ihre mit ben erfotber*

liehen 3(O0oifftn belegten ©efuche binnen 3 CSochen

bei uns einreidhen.

S55ht ben 29. «uguft 1879.

Sönigliche SreiSfdhuI>6. ommiffion.
1189. (£cncurrenjfähtge ®e»erber um bie am Ipen

©eptember b. 3. jur ßrlebigung lommenbe Sehrerftelle

JU Ihol»3tter, mit »eichet neben freiet ifeuerung

unb üBohnung ein Ointommen bon 810 Warf oerbunben

ift, »olle ihre mit ben erforberli^en 3cugniffen belegten

©efuche binnen brei XBochen bei uns einrei^en.

SBShl ben 29. «uguft 1879.

Sünigliche SreiSfchul*(£cmmiffion.
1190. Se»erber um bie mit bem 1. ©eptember b. 3.

jur ©rlebigung lommenbe 3te ©chulftelle ju 9Jeu*

litchen, mit »eichet ein Itinlommen con 10^ Wort
neben freier ilBohnung unb 90 Worl für geuerung oer»

bunben ift, »erben aufgeforbert, ihre mit ben nbthigen

3cugniffen oerfehenen ilielbungSgefuche binnen 3 Wochen
bei bem unterjeichneten ©chuloorftonb einjureichen.

3iegenhain unb iRculirchen am 26. Sluguft 1879.

Der Königliche ©chulooiftanb.

#rrfmwls<(|natt.
Der fireisthierarjt Uhrhon in SBolfhogen tritt

oem 1. £)c2ober b. 3. ab mit Cb»pon in ben 9iuheftanb.

Dem Sreisrichter a. D. UngelS ju dlauSthol

ift unter Ernennung beffelben jum Dber*®ergrath bie

©teile beS rechtslnnbigen WitgliebeS bei bem bafigen

Obeibergamte oom 1. October b. 3. ab übertragen »orten.

Der SegebaU'Buffeher ©trüber ju ChUttP^M
ip jum 1. ©eptember er. aus feinem Dienft entlaffen.

^ierju als Seilage bei Oeffentlichc Bnjeiget IRr. 70.

(SnfertionigebgbTen für ben Raum etner gc»S(ntiChen CntSjeilc 15 Rei^fensig. — eclagobtätter für 1 «nb ) Sogci 5
mb für i unk 1 Bogen 10 Re<4«pftn«lg.)

RckigiTt bei ItiKigUchcT Regitncng.

aaffet. — •ebeueft in bei 6of* nn» CtalfcnbauO'Bucbktuctcttt.
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^tt ^dttigltd^ett flegierjtng }U Gaffel«

M 63, SUigejeben Sonnabtnb btn 6. Stptemb« 1879,

3i4ciU btt Qtfttfanmiing ffii bie ft«BtgU4(>t

^rtaiifibtB «taoten.

®ie 3Jummer 35 btr (Sefeg*«9ominlmta, »el<be

Bom 1. St<)teinber 1879 ob in Berlin jut Cetftnbung

gtlongte, entbött unter

'Jlt. 8t)62 ben SSertrog jwifcben ^eubtn nnb @acbfen>

Wtenburg wegen Einlage einer (sifenbobn Bcn öifenberg

no(b bem 3?obn()ofe (iroffen bet SBeigenfel6 » Öeroer

lijfenbfi^n. ©cm 28. 3uli 1879.

Vttfgebobtnt Satnitc.

©rennen. — Ä3nig(i(be9 aJlinifteriara für 4>onbel

unb (bewerbe.

Do« bem ttibil • 3ngenieur (sJuftob Wittmar ju

©ertin unter bem 24. 3uni 1877 ouf bie 'Dauer Den

brel Oobren für ben .gonjen Umfang be« preugifcben

@toat< ertbeilte ©otent

ouf eine burcb “"•> ©efcbreibung erläuterte

XBt>en>3eb> unb itblegemoftbine.

I>a« ben jperten 3ome8 Dunbot }u ©rifton unb

dofepb 9t u ft 0 n }u b'inccln in (f.nglonb unter bem

13. Ouni 1877 auf bie Dauer bon btei 3obren für

ben gonien Umfang be« preugifcben ©toat« ertbeilte

^tent
auf bie burcb “’*> ©efcbreibung näb«
erläuterte ©erbinbung einet ©aggetborriebtung mit

einem Ucomobilen Dampftrabn, feweit biefelbe al«

neu unb eigenibümticb edonnt worben ift.

Da« ben Herren (4. ^»ennj ^)aU unb 2lbotpb

SXefiern ju ®ulau"S5?ilbetm«bütte unterm 23. Jebruat

1877 auf bie Dauer bon btei 3abten für ben ganjen

Umfang be« preupiftben ©taate« ertbeilte ©atent

auf ein burcb 3‘'<b''“"0 ©efibteibung nacbge»

wiefene« Dampfeinftrßmung««©entil an ©ulfometern.

Da« bem ©olbtecbniter ÜKof ©iöUer jui>annobet

nnter bem 30. 3uni 1877 auf bie Dauer bon brei

3abren für ben ganjen Umfang be« preufeifcben Staat«

ertbeilte ©otent

auf einen ©lecbanismu« jur ©erftärlung ber Drag«

febem an ©logen.

iJa« bem tS>erm 6. O. ©aget ju ©Men unterm

14. 3uni 1877 ertbeilte ©atent

auf eine ©efeftigung«art bon gefaßten Diamanten

ober bcn ©ietallfcbneiben in ÄreiSfägeblättern.

VcUsatMibiuigen «nf ttrnnl M Htt(b8g«ft(St4

aom 21. Oetobtr 1878.

1191. Da« bureb meine ©efanntmacbung bont 17ten

3anuar b. 3. («mMblatt 9tr. 6) etlaffene ©erbot ber

bom fommuniftif«b«n ©tbtiterbilbung«Berein in lionbon

berau«gegebenen periobtfcben Drucffcbrift nffreibeit“

erftrectt fi<b auib aid biefenigen 92ummcrn biefe« ©latte«,

welche unter ber ©uffcbrift »Die innere ©Jiffion“
jur 2tii«gabe gelangen.

©erlin ben 1. September 1879.

Der 9leicb«fanj(er. 3m ©uftr.: b. ©toeller.

errarlHttRgen nnb ettdnntmai^ttngrn Icr
Snifcrf. nnb Sünitl. ttrntralbebbrbtn.

1192. 3'®if‘b*n Deutfcplanb unb 9icrwegcn ift eine

unmittelbare unterfeeifcbe Xelegrapbenberbinbung b^bge«

ftellt worben, wetibe am 5. September in ©etri^ ge«

nommen werben wirb. ©on biefem 3b>M»»*(te ab

tommt für Dctegramme nach 9tonoegen eine lürunbtofe

bon 40 ©fennig für ba« Xelegramm unb eine ©tort«

gebübr bon 20 ©fennig für febe« ©'ort jur (rrbebung.

©ertin W. ben 2. September 1879.

Der ®enera('©oftmeifter Step bau.
Scroibnnngttt nnb ©etanntmjubnngen ber

StottigUtben Wegiemng.
1193. ©plijrt’tlerar&nnng, bttreffenb bie mtho«

ftopifibe Unletfuibuitg b« S<bloc!nc|tcifib(( auf Zriibinen. —
2tuf Qirunb be« §.11 ber ©llerbßcbften ©erovbnung

bom 20. September 18(>7 übet bie ©olijei«©erwaltung

in ben neu erworbenen 8anbe«lbcilen unb unter ©uf«
bebung ber ©olijei«©erorbnungen bom 25. tWai 1870
(21mt«btatt S. 149) unb bom 25. ©tai 1878 (2lmt«>

Matt S. 106) nebft bajti gebörigem 9leglemcnt wirb

unter tpinWeifung auf §. 367 pon. 7 be« Strafgefeb«

buche« für ben ^egierimg«bejirt (f affet oerorbnet, wo«
folgt:

§. 1. L^in 3eber, welcher cm >ifKbwein fiblocbtet

ober fcblacbten lä§t, ift berppichtet, baffelbe bon einem

ber für ben Scbaubejitl, in welchem er wohnt, be*

[teilten i^leifcbbefcbauer mitroftopifcb unterfueben ju

taffen, (irft bann, wenn auf Qirunb biefer Unterfuebung

bon bem betreffenben [fleifcbbefcbauer ba« ©tteft ou«,

geftellt unb au«gebänbigt worben, baß ba« Schwein

triebinenfrei befnnben ift, barf baffelbe jerlegt unb ba«

gleifcb !c. an ©nbere überlaffen ober jum C^enuffe für

ÜRcnfcben jubereitet werben.

§. 2. Diejenigen ffauftcute, .{)änbter le.. Welche

Scbweinefleifcb ober folcbe« enthaltcnbe ©räparate jum
©erlauf führen, haben ber ©olijcibchßrbc einen amtlichen

9tacbwei« bantber ju erbringen, baß biefe ©laaren mifto«

flopifch unterfuebt nnb tri^inenfrei befnnben finb.

©iif .^änbler, welche lebiglicb Otro^hanbel mit

ben genannten ©laaren betreiben, pnbet bie ©orfchrift

biefe« §. leine ©muenbung.

§. 3. Sirb burcb bie,' nach ©orfchrift be« §. 1
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ecrgenommtne Untcifu(^ung ein @(^wetn tri^incn^altig

(efunben, fo ^at

1) bet betreffenbe glrifi^befi^auet bet Ortbpolijei«

bewürbe äietwn fofcrt Hnjeige m mac^n;

2) bei be< ©c^meint ftt^ bU auf iBet<

tereS jebet Verfügung übet baffetbe gu enthalten,

n>a< poUiei(i(^ üt^mac^t iserben tcitb, mä^venb
” fobatm

3) ba< tri(^t>Sfe ©c^roein, fdoeii ni(^t beffen S3e>

nu^nng (§. 4) jugelaffen ift, untet bet

Ctte^orijeibe^Sibe in Heine ©tüde jerfc^niHen

unb ftail aubge(o(^t in 2 3)ieter tiefe (ittuben

beifenft, mit ungelifc^tcm £alf beiegt unb mit

@ibe unb ©teinen bebcdt miib.

§. 4- ^I^enbe SBenu^ungbioeifen ttic^inSS be>

funbenet ©«^»eme finb, t>oIi}eili(^ Stuffic^t borau4>

gefeftt, geffottel:

a. bo< %b^Auten unb bab (intfemen bet iBotften,

fo»ie bie freie :$emert^ung bet ^)aut unb bet

äöetften,
'

b. ba« tlnfa^t Hubfc^melien beb getteb unb bie

beliebige venvenbung beffelben,

c. bie Senoenbung geeigneter Steile jut Bereitung

bwi ©eife cbet Seim,

d. bie c^emifc^e SJerarbeitung beb ganjen Sdttietb.

§. 5. 8üt bie ^ubfü^tung bet mihoftopifi^en

Unt^ud^ung beb ©e^tceinefleifc^eb unb bet ^räyiatatc

beffelben auf S^tii^inen, fotoic jur Hubfü^tung bet

®crf(^ift im §. 2 biefet JBcrotbnung ift bab hierunter

fcfgenbe 9leg[ement maggebenb.

§. 6. 3btuiber^anblungen gegen ben 3ii^a(t biefet

$oIi)ri >93erotbnung unb gegen bie iBeftimmungen beb

im §. 5 bejei(^neten 9ieglementb jui Stubfül^tung biefet

Stetorbnung toetben mit einet Qtelbftrafe con 5 bib

30 3Rot( für jeben dcnttaeenticnbfall ober bei 3a^lungb>

unfä^igieit mit bei^tütnigmägiger ^aft gea^nbet.

§. 7. ‘X)iefe Votijei'tBetorbnung mit bem 2lub<

fü^rungb'lReglement tritt om 15. Octobet b. 3. in Äraft.

(£affet ben 22. Jiuguft 1879.

ftSnigii(^e 9iegietung, 2ibt^. beb 3nnetn.

91 e g l e m e n t

gut ^bfü^ung bet Slorfi^ften bet ^oligei-SlerDrbnung

bom 22. Siuguft 1879, betteffenb bie mitrefTct>if(^e

Unterfncf)ung beb ©c^tueinefleif^eb auf Ütic^inen.

§. 1, ^ie iBefugnig gut amttie^en Unietfuc^ung

beb ©(^tseinefleifc^eb auf Üric^inen mirb für ben ©tabt>

treib (Raffet ben bem flcligei » Director, in ben Sonb»

Iteifen bon ben Sanbrätgen unb gtbat auf ^ibetruf
ett^eilt.

S)ie beftellten gleifc^beft^auei tvetben bon ben bot>

begeie^neten Beamten berpflici^tct unb it/re 92amen gut

bffentlidten Senntnig gebtatift. ©ie erhalten eine Be>
ftallungburtunbe alb 8ffentti(^e f^Ieifc^befc^auer für
einen beftimmten ©(^aubegitf.

§. 2. &in 3eber, «belebet alb amtlicher f^leifc^bc'

flauet befteUt fein will, ^at bnre^ ein Süteft nac^gu«

Weifen, bag et ben gut 2tubübung bet Sleifcbfc^au er>

fotberlie^en Unterrid^t (§. 3) genoffen ^t unb bie gui

miftoffbpif(^n Unterfu^ung beb ©c^weinefleifc^eb ei<

forberlicben ^enntniffe unb f^ettigteiten befiit. 2lg)brc=

bitte Tlergte, Xbietitgte unb Tlpotbefet finb bon biefem

Slacbmeife entbunben.

§. 3. 3uTGttbtilung beb Unterri^tb in btt Unter*

fu^ung beb©(bmeinefleif(beb auf IZticginen fitiKfünnnl*

li(b« Ibreibbbbgf« unb Steibtgietätgte bereibHat. 4b
tann jeboeb auch niebt beamteten Ttergten unb'VbO'
tbeiern auf bebbalbigeb 91atbfu(b«n bon bet itbniglicben

91egietung bie Qienebmigung gut ßrtbeitung biefeb Unter*

riebtb ettbeiU Waben.
gut ben ertbeilten Unteniebt ift eine (Sebübt bon

4 3Hoit 50 ^5f. gu enttiebten.
' ^

§. 4. X>ie beftellten f^leifcbbefibauet ntüffen im

Befibe bet nbtbigen ÜÄiftoflobe fein. 6b muffen ober

biefe Onftrumente bot ihrem lilebrau(b< bon ben im

§. 3 gebauten Beamten gebtflft unb für btautbbor

ttllätt Worben fein.il'
ii.ii rii;!U

§. 5. 3“Bi bet Hubffibtung bet Xriebinen'

ftbau werben ©ebaubegirte gebilbet.
,

®et Jtreiblanbratb b“t ä“ beftimmen, ob kine Prt«

f(boft einen obetmehtete ©^oubegitfe bÜben'fotl, cbet

ob mehrere Crtfcba^en gu einem ©<baubegitle gu bn>

einigen finb.
, .

3n ben (Semeinben, in welcben noch Befttnuhung

beb Rreiblanbrathb mehrere ©chanbegirfe gu bilbcn finb,

erfolgt bie Bilbung betfeiben buteg bie S>tb))oligei6ehbtb(.

3n bet ©tabt 6affel hat bet Bbligcl>£)irtctot bie

6intheilung bet ©ehaubeghrfe gu treffen.

tffit geben biefet ©ehaubegirie, wet<hc ntiht gu enge

gu begtengen finb, Waben gwei ober nach BebürfniJ

mehtae jleifihbefchauet beft’llt.

?S. 6. {für febe mifrof!o))ifcht Unterfüchung‘'bet

gu 6inem ©chweine gehörigen gleifihthcile unb für

bie Ütubftellung beb Stfefteb hat bet Bejlget beb aub>

gefchlachtcten ©chweineb an ben amtli^en ‘ffleifchbe*

fchauet ben Betrag bon gnfammen 60 Bf- )u gähnen.

§• 7. 3u* Unterfuchung ftifch gefchlachteter Sdhweiae

finb aubgef^nittene ÜRubtelftüdchen aub

1) ben 91iubfelanföben beb 3w**'<hf*tl**

2) ben 3*®ifih*'’”PP*i’ii’“***ii'»

3) ben Ileinen Stehtfobfbmubfeln,

4) ba 3ungenwutgel,

5) ben ITaumubtetn unb
ti) bem 9tücfen, fowie

' '

7) benjenigen 3Kubfeln gu oerwenben, welche tie

itlugen umgeben.

IDab Äubfehneiben bet Sütubfelftuclchen ift in bet

Olegel bon bem ffleifchbefchouet felbft ober in beffen

®egenwart borgunehmen.

3n benjenigen Orten aba, in welchen bie OtW'

holigeibehörbe mit ffienehmigung beb Ifteiblaabralbb

hiergu befonbae ^afonen befteltt hat, tann bie 6ni'

nähme ber ültubtelftüctchen, wenn ber gteifchbefcboni’f

biefelbe nicht felbft bewitfen will, burch biefe ^erfene«,

welche bafüt bom ffleifchbefchauer eine Bergfitung ten

10 Bf' pro Schwein ahalten, beforgt werben.



bärfen (ierju nur bun^aue jubtrläffige, ffli ba«

®«f4äft btfonber« in^trtc unb ber))fli(^tt( ^trfonen
benraibct n«b«B:

§. 8. 3^er g(eif<l^b(fil^er rin ®i^ttbud^

n«(^ frlgcnbtn Shtbrifen p fA^ren:

9q(i(^nimg
bti ^cf^fo^ttten

te|i^(c4t unb {Rate.

9?omtn unb Oo^nort
j

bt« auf bi( 3((if4f(^au

Snlr^enben btjU). beffen

«uftraggcbeT».

2ag
bn untro>

fTo|>if(^en

UntcilD^ung.

Srgtbnil bcr

:oftciplf(^ Unter-

fttt^ung.

Zag b«
®il^(^tenl.

6emtrtung.

$. 9. SNe^ger, SBirt^c unb bergtcic^n ®eatrbetrtibci(b« ^ben ttn f^dfd^bu(^ na<i^ fctgtnben

9?ubrifen gu führen;
. . .

i

brt

befdbaucr« übet ba«
tvraebiüg bet mifro»

flcf-ifd^tn Unter*

Ü3e)ei(^nung

be« gef(blacbtetcn

Stbireiiit«, nabb dta^e,

•Älter unb (i'tfe^leibi.

Ängabe be« Ort«, ou6

luclc^eni ba« @(bu>ein

ftommt, unb dtamen be«

i^erfäufer«.

-tag

ber mtfrc*

fto))it(ben

Unterfuc^iing.

Zag be«

@(^[o(^ten«.
®cmerfimgen,

Angabe Aber

3(<t unb Ort
ber Mr*

genommenen

Unterfuebung.

Ort, ao^er unb

Jirma, ben ber bii

SBoarc btjogen

würbe.

®ewi(^t

ber

SCßaore.

9tefultat

ber Unter*

fue^ung.

^Benennung

ber bejogenen RBoore.
Seuierfungeu.

jenipen Orte«, wo ba« Schwein gefü^tai^tet ift,

bobtn gd^enb, bag bcrt bie Serbflicgtiuig )ur

Unterfuc^nng ber gefeglaigteten ©cgwebie auf

Zriegtnen aQgemetn beftegt, ober bag bie @i^weine,

eon benen bie Präparate gerrAgren, auf Zrieginen

unterfuegt unb tricgincnfrei befunben worben finb;

b. ober bung ein amtliege« Ktteft ber ^olijeibegSrbe,

begiegenttieg eine« beftellten, at« fotegen fieg out«

wetfenben €acgberftänbigcn be« 9bfenbung«orte«,

bag bie ^Aporate bort auf Zrieginen unterfuigt

unb frei babon befunben worben finb, ober

ZAefe« Sneg mug ber Ortnpoligeib^irbe ober

Deren tSbgeorbneten auf iBerlangcn febergeit borgegeigt

roerbe«.

kl3. €pAteften« 3 Zage naeg bem Eingang

aren unb id>enfal(« bor bem %u«iegen berfelbtn

ium 'i SSotauf mug ber tfanfmann , ^Anbter ic. im

Bcft^e be« tRaegweife« barAber fein, bag biefetben auf

Zrieginen unterfuegt unb frei bon fotegen gefiinben

DOTben ftnb.

§> 14. Xiiefer 9laegwei« wirb erbraegt:

a. entweber bnrtg ein fttteft ber fbligdbegbrbe bc«<



406

C. Unäf ein gleiche« ?(tteft eine« tcftetlten ®a(^»

vcrftänbigen am SJertauf»crie.

§. 15. T)ic im §. 14 enräljnten ?ltlefte finb,

fcmeit fic nic^t bcn eitijelneii Stücfen ange^cftet finb,

bem ßontrrlbuc^c (®. §. 14) al« Anlagen beijufügen.

ficrarliangrB br> OelainttiM^angeQ ralertr

Saiferlii^tr ub> StdnifliicbeT etiSTken.
1194. I1iit üScjiig auf bic bic«fcitigc SBetanntmac^img

tom 20. gebruar b. 3. (Amtsblatt ®. 122) bringen

wir b'fnnit }inr Jtcnntnife, baS für bie 3 ''i ^i* i“**!

1. April 1H80 an ©teile bc« rerfterbenen fJrcfeffcr«

Dr. t£)eppe babier ber ^*rofeffct Dr. 'i'ergmann

bierfelbft jum 'Dtitgliebe ber ßemmiffien für

bie »iffenfebaftlicbc ©taatsprfifung ber ttanbibalen be«

geifllicbeii Amte« ernannt mib bem ‘fJrcfeffor Dr. iiiicae

babier ber SJerfib in ber liemmiffion übertragen

werben ift. Üliarbiirg ben 1. September 1879.

Itöniglitbe« Ünicerf itütS^Hnratorium.
1195. äur flnsfübrung be« §. 2G 9lbf. 2 be« ©efeße«,

betreffenb ben Jcrftbiebftabl, eom U). April 1878 be«

ftimmt ber 3nftij • Winifter f?olgenbe«:

I. Aiifftellung ber Cerjeiebniffe.
1) Die mit bem gerftfebube betrauten fjerfonen

haben bie SHerjeitbniffc, beten j)übrung ihnen nach

§. 20 Abf. 1 be« 5- ®- obliegt, na(b bem an=

anufter I. liegenben 3Hufter I ein}uri(bten.^ Die ©palten 2, 3, 6 unb 6 finb ju Gintragungen

ber Sorftfebubbeamten beftimmt, bie ©palte 4 ju Gin«

tragungen be« gcrftreBierbeamten ober be« Amtianwalt«,

bie ©palten 1 nnb 7 ju Gintragungen be« Amt«anwalt«,
bie ©palten 8— 11 ju Gintragungen be« ©eriebt«.

2) Die erfte (äu§ere) ©eite be« S5crjei(bniffe« ift

pon ben fforftfebubbeamten 311 Gintragungen nicht 3U

benuben, aber auch nicht 3U burcbftTei^cn.

3) Die Giiitragnngen bet gerftfebubbeamten finb

in folgenber SBeife au«3ufübren;

3 n ©palte 2 ift bureb SSuebftaben (a, b, c u. f. w.)

erlennbar 3U machen, wie piele ißefcbulbigte in einem

©traffalle ol« Ib^**« aifittbäter, Xbeitnebmer, iße*

günftiger, .^)ebler, unberechtigte Ülefiber »on ^lols, ober

.j>af1bare bclbeiligt finb.

3n ©palte 3 finb ein3utragen bi« iperfonalien

ber iDcfcbutbigten, welche in bem biirch ba« gorflbieb»

flablSgefeb oorgefebenen Slerfabren in irgenb einer

Sii^tung 3ur Beranhoortung ge3ogen werben feilen,

mag e« fi^ um ©träfe, SBertherfab ober Ginsiebnng

banbeln, unb mag eine eigene Ib“i «brr nur bie $iaft«

barteit für bie Xb«* f'»«« Dritten in grage fein.

* 3n bcn gälten bc« §.17 be« g. D. ©. ift ber

3nbabet be« ein3U3iebcnben ^)cl3e« al« iBefcbulbigter

auf3ufübren.— gflr bie Angabe be« VebenSatter« temmt
wefentlicb in aietracbt, bag erlennbar fei, ob ber ^e«
fcbulbigte über swiälf Oabre unb über ober unter acht«

S^n 3abrc alt ift. — i^erfonen unter swölf 3abren
finb al« Sßefcbulbigte nicht einsutragen.

3 n ©palte 5 finb bie 8ur äieurtbeilung be« gälte«

erbeblicben Xbatfacben betart einsutragen, ba6 fie nach

ben unter I— IV ber lleberfcbrift angegebenen ©efiebt««

punften gefonbert werben.

Süenn im gälte ber einer ^erfoii unter 3U>ö(f fahren

3ur 2aft fallenben Xbäterfebaft 3emanb al« unmittelbor

baftenb in Anfpni^ genommen unb bemgemSß in

©palte 3 eingetragen ift, fo ift in ©palte 6 unter I

311 eermerlen, wie ber wegen mangelnber ©trafmfm»
bigleit nicht oerfolgbare Xbäter b«iht.

3n ©palte 6 ift ber SiSertb be« eulroenbeten

©egenftanbe« gemäg §. 9 Abf. 2 be« g. D. @. nach

ber gorftta^e ober nach bem örtlichen greife eingutrogen,

fe nachbem bie Gntwenbung in einem Sinigtichen ober

in einem ^ribatforfte Berübt ift.

4) 3eber ein3clne mit ber laufenben ''Tiummet »er»

febene ©traffall ift Bon bem nächftfolgenben ©ttaffoUe
burch einen ©trieb }“ fonbern. Diefer ©trich ift unter

bie ben lebt aufgefübrten IBetbeiligten be« ©traffalle«

betreffenben Gintragimgen burch aoBJ« lütte iÖlatt«

feite 311 3ieben.

5) Die Jlergeichniffe finb al« ülionaHbergeichnifTe

in ber Art
3U führen, baß alle in bem gorftfchubbqirle

Berübten, im Üoufe eine« Ratenbermonat« 3ur Jlenntnig

gelangten 3*'"-'iberbanblimgen in Gin Slergeichnig gu«

fammengefagt werben.

'Dach ^t)lauf be« Ralenbermonat« ift ba« Ser«
geichnig burch DamenSunterfchrift, unter ißeifügung Bon

Ort unb Datum, abgufchtiegen.

II. Ginreichung ber Sergei^niff e.

ü) Da« abgefchloffene ?Wonat«per3eichntg ift bob
bem gorftfehubbeamten,

fofem berfetbe einem gerftrebierbeamten unterftellt

ift, an biefen in Giner Au«fertigung,

anbemfall« an ben Amtsanwalt in gwei Ausfertigungen,

bi« gum 15. be« fotgenben Wonat« eingureichen.

Die Ginrei^ung gefchiebt lebi^lich unter Umfchlag
(Goubert), fall« nicht eine perfbnliche Uebergabe ftatt«

finbet.

7) Der gorftrebierbeamte bat ben rechtgeitigen Gin«

gong ber feiten« ber gorftfehubbeamten bei ihm eingu«

reiehenben ®tonat«b«rgeichniffe gu überwachen.

3n ben eingereithten Sergeichniffen finb feiten« be«

gorfhebierbeamten bie Gintragimgen bet ©palte 6 gu

prüfen unb nStbigenfall« gu berichtigen; bie 91ichtigteit

ift bemnächft bon ihm gu befcheinigen.

Die ©palte 4 ift burch ben gorftreoierbeamten

auSgufüUen, foweit ipm biefe« auf ©runb feiner Üiflen

(älcrgeichniffe) mügli^ ift.

8) Der gorftrebierbeamte bat babutch, bag er bie

bei ihm eingereichten ülergeichniffe einfa^ ineinanber

legt, ein ©efammtbergeichnig berguftellen.

Ginc gweite Ausfertigung biefe« ©efaffitbergeiehniffe«

Wirb bom gorftreBierbeamten burch eine Abfchrift ber

gufammengclegten Gingelbergeichniffe gebilbet, wobei ein

äugeter SBogen nach bem anlicgenben 'IXufter II be»^fJ,'L

nuht wirb. Die Auffchrift be« äugeren Sogen« ift

entfprechenb auSgufütlen.

gall« ber gorftrebierbeamte nicht gum Amtsanwalt

beftellt ift, bat er beibe Ausfertigungen be« ©efammt«

Bcrgeichniffe« bem AmtSanwalt ohne Sergug eingnreichen.

Sertin ben 29. 3uli 1879.

Der 3uftig»3Kinifter. 3n beffenSertr.; B. ©chelliaS'
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mertungtn.

3n^alt

btg ric^ttrltc^en ®traf6efe^l8.

%itrag fce< iHmteampalt« auf

ßrlap einrt ©Ixaffetfe^te.

bes

(Sntrptn*

fcfteH

—

I. 3n^lt b(r S(f(^nlbiaung na<^ I^t,
(Stgcnflanb, 3«l< unb nS^ttn
UmgSnb<n, nxli^e eine Qi^b^ung b»
otbcnllii^tn @traf( obn eine Bufnt'
ftrafe reitfertigen.

II. SSejeii^nung bet Btnaen unb be« (Stun^

bet ibret JBiffenfebatt.

III. Vejeiibnung bet in Sefi^Ug genem-
menen SegenftSnbe.

IV. Ceneunung bet Ü}ef(bäbiglen.

3unamc, iL'pmanic,

Staub,

©feuert ober SlufentfjatMcrt,

?Hter

be« ^^eft^ulbigten.

S?t*

mertuiigen.

ßrtebigt burc^ Ur=

tljeil erfter 3nflan}

Onljait

be« ricfeterlic^fn Strafbefehl«.

itrag be« ^lmt«ami<alt« auf

ßrla^ eint« Strafbefehl«.

auf

ginfgrnA

naA tlb-

lebnung

be«

gegen ginitaget

ben auf gtiag

eitaf-
!

einet

Sltaf-
btfebf. befehlt.

©ertl)

bet

ßnhbcn»’

beten.

SKarf.

I. Inhalt bet iBtiiinlbigung na<b Xbot,

fflegenganb, B*'t/ unb näbeten

Umgänben, welibe eint Qtbbbung bet

etbenilicben Sttafe ebet eint Bul“«'
gtafe leilfetrigen.

II. 'iJejeubnung bet Beuflcn mib bet ®tnn.
btt ibter SigenfAaft.

III. SejeiAnung bet in SelAIag gciicni-

mtnen ®tgengänbe.
IV. Benennung be« ®ejASbigttn.

S.'crbeftrafungen.

3uiiame, ätumantc,

Stanb,

©ch"'’'^t rtufenthaltbcrt,

«Itct

bc« ttiefcfiuibigtcn.

tberbeftTafungen.

I I
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Wnfln II.

® * t j e i n i 6
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'

Inntr^foK bt< ^mt«gtri(^t<6(jiTf« unb )n>ar in

JorftTwier

in bcn ^oiflfi^u^btjirtcu . '. . . .

nitfreiib be« iDiPtiat« 18 . .

anifejeigltn S.«ergc^en unb Uebertretiingcn,

»el(^f bcm burt^ bo9 gcrftbitbftaljlegtfefe »cm 15. ^Ipril 1878 tcrgcfcbricbeneii Strafocrfoljren unierlitgti.

(Snititf grilt.)

H 1»

1
"
'’'3uname, 9?c2name,

'

Stanb,

SBobnert cbee 9lufentbalt«crt,

«Iter

l'orbeftrafungen. 1 . Subolt ber l?ef<bnlbigun^ notb Zb«i,
öenenganb, .geil, Crl ttiib näheren

.

UinftSnben, ivel<he eine Srhbh»ng ber

ocbeniliihen Strafe aber eine Ünfab*
fbrafe redtferligen.

II. 3‘e)ei(inunabec .geuaen unb be« ©mns
be» ihrer wiffenWaft.

III Sejeidinnng ber in Vefeblag genant.
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ntenen Ciltgengänbe.

IV. '{Benennung be« ®t|(hätigttn,

nici.

1. 3 . 3.
a.

4.

b r.
5. 6.

f'

1

l

'flntrog be« 2tmt«anwalt« auf

ftcla§ eine« Strafbefehl«.

3nbalt

be« vicbierl leben Strafbefehl«.

die
^nftel-

hing be«

Straf,

befehl«

•ft

beur.

funbet

2M.

(Srlebigt burch Ur>

Iheil erfter 3nftan)
i

•

«e.

merfmigeL
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auf

liinfpruib

gegen

ben

Straf:

befehl.

naih 3fh.

lehnung

bH
Anträge«

auf Criafi

eine«

Straf:

befehl«.

a. > b.

T.

1 c. 1 a. r.
1

f. a. h.

H.

c.
1

d.
1

r.
1

f.
1 R.

9.
10.

a.
1

b.
11.

i
i 1 1

SJerftcpenb« aügtnifinc Einfügung bc« .S^cvrii 3iifti}*-l>iiniftere U'irb 5
“^ ftenntni§ all« mit b«

ilorftfc^ub betrauten %*erfonen gebracht.

(lafftl ben itO. ‘fliiguft 1879. "Der Cber» Staatsanwalt iöattfU.

IHM». Tiie Stäbtifebe Daugeii’erffebnle 511 Vib«

ftein im XaunuS erSffnet i^t ffiinterfemefter am 3tcn

9lcpembcr, ipren 3<crturfii9 jur 3. (tlaffe am 0. Cctober.

{teranbilbung (ünftiger ‘i'augewcrlemeifter in 3 vefp.

l Semeftetn.

IHeifepriif ung unter iPiitwrtfnng ber 'I'rnfungs^

ecntilfien be« 'Haugewcrlbcrein« ju granlfiirt a/'.'-V.

itregrainme Icftenlo« bureb ben

I
Sitehcr: 6. ijcfjinaun.

1109.': ' 9to(bbem eine nene fteurramtli^e äiermeffung

für bie X)orfIagen: 1) $)e«Iem, 2) Oberweimar,
3) Cbbiapmeimar, fowie für bie (Sutsbejirte: 4)

(Sermer«baufen, 5) OberfSrfterei Slo^erg, bol>

tenbet, nnb Seiten« ber ffatafterbebSrbc bem ISmnb»

bucboiate btoon Itenntnig geg^en i^, wirb b>bbbut(b

— .. '

i
'

unter i^ejugnabme auf g. 38 — t5infübrmtg«gefe| #«

29. 'iliai 1873 — dffenttieb belannt gemacht, baj

1) bie 5Iurbu(b«abfcbriften unb ©ebäubeftcneirctte«

in bem Vcfal be« unterjeiebneten ©rnnbbmbOTt*;

2) bie baju gebSrigen Karten im 9ofal be« ÄBnigliibo

Katafleramt« 'Siarburg

jur (Sinfiebt ber 2^ctbei(igten feit beute effengelegi (•*•

"Oie Wnfiebtnabnie fann tüglicb — @croi'

iJefttagc aiWgencmmen — SJermittag« bcn 9 bi« »

unb Slacbmittag« eon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber SSettneff“"*

bejuglidb ber ©renjen unb bet SSejeiebnung bet a®

lartirten ©runbftücfe in ben gericbtlicben ®flcbent
*'

fechten woQen, haben biefe« im ffiege ber 2BeTithttff®ä*'

flöge gegen ben nach bet Äorfe berechtigten eigtiilväi*'

r •
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}u («Dhrfm, fiui Sonnnfiuig ba gdtesb gemalt»
SnfpTfi^e ju berlangni.

üDitfe« mu§ icbc<^ binnen }W&(f,SBpd^cn, bcn

bcmienigen Itoge an gnet^net, an tpclc^ bicfe 9e>
(affiitma<^una jum er^ Wale ün %nt«b(att erfd^ttni,

efftn. Kbiouf bicfet grifi beftimmen fic^ bie

]tn bcr @nmbftfi(tf, fotorit ni(^t Te^gelüg er«

folgte 0nfe(^tungen bui4 vctmertung ün iSinnbbut^

gewahrt füib, Iebig(i(^ na<^ ber Stuifarte imb ber i^i

)u @rnnbe liegenben {icnnelfung.

3Äarturg am 21. Oüli 1879.

ftbniglid^e« (Snmbbuii^t. fle^r.

1198.

'Halbem eine neue [teueromtlic^c Scrmeffung

für bie ®emeinbe $^ilif)b*i^oi boUenbet, unb ®eiten6

ber ffaiafterbe^Btbe bem ©ninbbuc^mt bauen ttenninig

gegeben ift, mnt bi<btur(^ unter 2)t)ugnabme auf §. 38— (Sinf&^iUBga«^fet bom 29. 3Hai 1873 — 6ffentfi(^

bclannt gemalt» baf

1) bie 31nrbu<^««bf^rift nnb ®eb3ubefienerroQe in

bem 8o(al be« unteT)ei(foeten (Drunbbnc^amM,

2) bie bo)u ge^brigen Harten tm 9otal beb HSnigüc^en

HatafteramU )u {>erbfetb,

jus düiMi ber 93etl^iligten feit ^cute offengelegt finb.

Die uinfiebtna^me tonn tfiglnb - - ®onn> nnb

gefttoge aubgenommen — Soimittagb bon 9 bif 12
unb SRaibmittagb bon 3 Mb 6 Uffr erfolgen.

Dicfenigen, loeltbe bie Qrgebniffe ber Senneffnng
bejfiglicb ber ®rtn)en unb ber 2$e>ei(bnung ber neu

lartirten Qirunbftilife in ben geriibtttcben igücbem an>

feebten «oUcn, bAb<* biefcb im Skge ber Scriibtigungb*

Itage gegai ben iu)(b bet Horte bereebtigten digentbflmer

}u beuinen, au<b Sormertui^ ber geltenb gematbteu

2lnfpt&bt )u berlongen.

Dicfeb mug jeboeb binnen jtoSlf SBoeben, bou

bemienigen üage an gereebnet, an »elibem biefe Se*
tanhtmaebung )um erften ^al ün Süntbblott erfebeüit

gefebeben. ftaOf ^lauf biefer $rift beftümnen fub

bie (9reu}en ber (Sirunbftüde, foüeit ui4t reibtjeitig

erfolgte ^eebtungen bur«b Vortnerlung im tümnbbu^
gemabrt fütb, lebigtiib na^ ber glurlarte unb ber ibr

)u ®mnbe liegenben Sermeffung.

@(benlleng»felb am 29. ^u^t 1879.

HbuigUebe« @runbbu<b«mt. b. lB.o;berger.

1199.

9ia(bbtm eint fteueramtii(bt ißtrmeffung fftr

ben ®utbbt)irt diommerbbnufen bolienbet, unb

@eiten< bcr Hatafterbcbi)cbe bem @nmbbuibomt babon

Henntnifi gegeben ifi. juitb bietburbb unter Sbe)ttgnabme

auf §. 38 — Qinfiibbunga*<liefe| bom 29. 9Hai 1873—
bffcntlieb belannt gemalt, ba|

l)bieffIurbu(b<abfibriftu.(i)ebäubcfleuetroilena6fcbrift

üi bem Sotolc bea unter)ei(bnelen Otrunbbmbamto,

2) bie ba)u gebbrigtn Harten im £otaI bei H<SuigIi<b<b

Hataftetamt« )u 3i(Stnbbin,

)ur ßütfiibi ber SetbeUigten feit beute offengclegt finb.

Die (sinfiibtnabme tonn tSgliib — @onn« unb

Sefttage auOgenommtn — l3ormittag« bon 9 bit 12

nnb 91acbmittagtl bon 3 Mb 6 llbr erfolgen.

Dicfenigen, loelcbe bie Orgebniffe ber Vermeffung

be}^i<b ber @ren^ nnb bcr ittejei^mig beb neu

lartirten. (inmbftihle üt bät geriebttüben iBb^em 'enk'

fe(bten nollen, b^ben biefe*^ im 2Bege bcr iBeritbtigung#« "

Oc^e gegen ben natb btt Harte beredftigttn @igentbümer

)u bemirien, oiub ^ocmetlung ber geltenb genuubten

2lnfprä(be )u «erlang ‘

Diefe« mug jebodb binnen jwSlf SJotben, bon

beaifenigtu Zage an gertebnet, an mdebem biefe 23c»’

famitmaibuna jum erften Mal im timteblatt «rf^etat,'

gefebeben. waeb Ablauf biefer grtft beftimmen fieif bie ’

tSrenjen bet l^nbftüde, foioeit ni<bt reebMtig «>
folgte Anfeibtnngen bnreb Oetrmeriung im (üruubbueb

geioobtt pnb, Itbiglhb noeb ber Slurtorte unb bcr ibr

)u dtrunbe üegtnben Senneffong. ^ "
Zrebfa am 8. Augu^ 1879. i ‘

'

HbuMl. iQrunbbuibamt. HSb(«^> <Steabettr. H
'

1200. ^aibbtm eine neue fteueramtliobe Sermeffnnf

für bie (9emartuug Zrebfa bofienbet, tmb Seiten«''

ber Hatafterbebirbe bem ®ruRt4ui(bamt boben Henntnib

gegebeu ift, mtrb binbureb unter Sejngnabme auf §. 38— dütfübbuttg^^feb bom 29. 82ai 1873 — üf^tfUb^

'

belannt gemalt, ba| j ' -f :,Yy,iw> u-i i:

1) bie 9lb<bu(b*abfibAft unb (MebüubefteucrroOcn«

abfebrift. üi bem Sofeil be« unterjekbneten (dnuib* ^

buebamta^i

2) bie boju übrigen Harten ünSofal befHünigtiebeb'

ftatofteroui» )u .giegmboin '
'

)ur lEüifiibt bcr IBe^ttoten fAt beute offengetegt füib.

Z)ie (imfit^i^me lann tlgli^ — <S»nn> unb

ouegenomma« — Sermütog} bon 9^ M 19
unb %a<bmittag« bon 3 bie 6 Ubr «rfe^eRi >

>'

Z)ieieidgm, »elebe Me Sxgebniffe ber Setmeffmtg‘'‘

beiügiicb ber ®ren)en unb ber S^jeübnung ber neu

lartirten ©ntnbflüdt in ben geriibtil#in Süibem an»

fetbten mollen, b<^ l'Hfea ün Afege ber Serlibtigmig«»

nagt gegen ben na<b ber Harte bercibiiglett (iigentbümer

p bemirfen, ouib Sormeihmg ber grttenb gemaebten-

Aufprüebe )U »eriongtn. i i ..

Dii^ mu| feboib binnen jmSIf t8>sib<rn/ bM'‘‘

bemjtnlgen Zöge an gereebnet; on »tUbun bkfe 4B<» '

laimtm«b*»’8 Amt«Matt ;trfib«*"l»
'

gefebeben. 5laeb Ablauf biefer grtfl beftimmen fieb bte""'

@r«e^, ber ©rmüjftüele, • fesortt ntebt reebtjeittg e**

folgte Anfettung« bunb Sormerlnng ün üücunbbueb

^abrt fto, ItMglieb uaA ber ^itTfartc unb ber ibr )U

@runbe liegenben Sermeffuug. - .i'J;, <1) 1- .kijk-

Zrtbfo am 8. Äujpift 1879.. •• i iii'nw ti.

t^iglübim (9runbbu(bamt; gvebli

1201. »oebbem eint neue fleueramtlübe Setmtffang '

bet Dberfürftertibqirte SXeabaeb, |fer4fel9 wib^'

XSipperebbin fowic beb ^ulbbejirteb Oberrobe
boQnibtt, imb ©eiten« bet Hatafterbebirbe bem ®runb*

buebamt booen HeuntniS gegeben ift, wirb bi«Mmb '

unter Sej^nabme auf §.38 — Qinfübt^8«’®<fbb
bom 29. aSal 1873 — iffentll^ bdanut gmaebt, ba§

1) Me f^urbmb«(^#rtft unb $#üubefttuerroKe in

bem 9ofal be« unter}eiebneten (Brunbbuebamt«;

2) bie baju gebirigtn Harten tm Sotal be« Hiniglitben



ftataftRomt« ju |>ei:«fefb

jur Sinfic^t b« SBtt^Uigten feit ^eutt offengelegt pnb.
Die @ütfi4>tna^mt (ann tjgtic^ — @onn< unb

Seftt(^e ouCgenonnnen — £ormittag6 Bon 9 bi» 12
unb fRai^mittag» Bon 3 bi< 6 1% erfolgen.

Diefenigen, aelc^e bie iSrgebniffe ber Slemteffung
bejüglic^ ber ®renjen unb ber Sqeic^nung ber neu
fortirteu ®runbftü(fe in ben gerichtlichen 9)üchem cut<

fechten »ollen, hüben biefe« im XBege ber Berichtigung««

tloge gegen ben nach ber ttorte berechtigten (Sigenthfimer

itt beuirlen, auA Bormerfung ber gcltenb gemachten

nnfbrflehe ju Bertongen.

Diefe« mug jeboch binnen acht üBochen, Bon
bemjenigen Xage an gercAnet, an »elchem biefe Be«
(onntmachung jum erften aXol im %nt«blatt erscheint,een. 5lach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

_ n ber ©runbftflde, fotteit nicht rechtjeitig er«

folgte 2in|e<htungen burch Bormerfung im ©runbbuch
geiöahrt finb, lebiglich nach ber ijlurtarte unb ber ihr

)u ©ruttbe liegenben Bermeffung.

.|)er«felb am 27. Suguft 1879.

fidnigliche« ©runbbuchomt. Xhcobalb.
12^ Dtochbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

für ben @ut«bejirt Oberförfterei ®telfungen unb bie

©emeinbebejirte @lfer«haufen unb ©rebenau
BollciAet unb Seiten« ber Aatafterbehbrbe bem ©runb«
buchamte baoon Aenntnig gegeben ift, teirb hinburch
unter Bejugnahme auf §.38 — (£inführung««©efeh
Bern 29. aWai 1873 — Bffentlich betonnt gemacht, baß

1) bie Sturbuch«abfdhriften unb ©ebäubefteuerroUen

im totale be« unterjeichneten ©runbbudhamt«

;

2) bie baiu gehSrigen ftarten im totale be« Aöncgtichen

ftatafteramt« )u äRelfungen

)ur ©inficht ber Betheiligten feit htute offengelegt finb.

Die (^nficht«nahme (ann tSglich — Sonn« unb
gefttage au«genommen— Bormittag« ooa9 bi« 12 Uhr
unb 92achmittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber Bermeffung
bejfigli^ ber ©renjen unb ber neu (otaftrirten ©runb«
ftücfe in ben geri^Uichen Büchern anfechten »ollen,

haben biefe« im Biege ber Berichtigung«tlage gegen ben

nach ber Sorte ber^tigten ©igenthfimer ju be»itlen,

auA Bormertnng ber geltenb gemachten Bnfprüche ju

berlangen.

Diefe« mu§ feboch binnen j»Slf Blochen, Bon
bemfenigen Zage an gereAnet, an »elchem biefe Be«
(onntmachung gum erften Btale im 21mt«blatt erf^eint,

gcfchehen. ^ach aiblauf biefer ^ft b^timmen fuh bie

©rengen ber ©runbflücte, fomeit fie nicht in bie 3u«
fammenlcgung gegogw finb unb fomeit nicht rechtgeitig

erfolgte Bnfe^tungen burch Bormertung im ©runbbuch
ge»o^ fmb, lebiglich nach ber f^urtarte unb ber ihr

4tO

gu ©runbe liegenben Bermeffung.
aXelfungen ben 22. «uguft 1879.

Sönigliche« ©runbbuchamt. Bernhorbi.

1203. 9Jach ai2a|gabe be« §. 38 be« ©infiihmng«'

©efehe« Bom 29. Woi 1873, unter Begugnahme gej

bie Bom untergeichneten ©runbbuchamt om 25. Ccteiw
1878 erloffene Be(anntmachung »irb nunmehr luif

Bblauf ber borin befiimmten gmSlfmbchigen grifi bie

neue glurforte ber ©emortung Corl«borf htetnii

bahin feftgeftellt, bog fich bie ©rengen ber ©runbfiüifc,

fomeit nicht rechtgeitig erfolgte Einfettungen burch «er

mer( im ©runbbuche gewahrt fmb, fortan lebiglit
ber f^ur(arte unb ber ihr gu ©runbe liegenben äjer.

mefferag beftimmen.

^)ofgei«mar am 18. Eluguft 1879.

SSnigliche« ©runbbuchamt. 9iieJ.

1204. 9lach aotahgabe be« §. 38 be« ©enfühtungt
©efehe« Born 29. Ültai 1873, unter Begugnahme auj

bie Bern untergeichneten ©runbbuchamt am 8. 3anua
1879 erlaffene Be(anntraachuag, »hrb nunmehr nal

Elblauf ber barin beftimmten gwätfmöchigen gieft bii

neue giurtarte ber ©emarlmcg ©ut«begir(e ObRfötfletti

©ahrenberg, OberfSrfterei $»eifebec(, ©uMbej«
Soboburg, hiermit bahin feftgeftellt, ba§ fich tu

©rengen ber ©rnnbftücfe, foioeit nicht rettgeitig erfolgt! I

Elnfechtungen burch Bormertung im ©runbbuche ge»al|cl
|

finb, fortan lebiglich nach 1'« giurtarte unb ba ib

gu ©runbe liegenben Bermeffung beftimmen.
Becferhagen ben 2Ü. Eluguft 1879.

Sünigliche« ©runbbuchamt. Scheffer.

eetontttmachttKflrii (ummtiMlftfiii». Br|8r»».
1205. 3n ©emähheit ber Borfchrift be« §. 21 bef

©efehe« Born 25. Deceraber 1869, bie ?onbe«trcbii

(affe in Gaffel betreffenb, »irb in ber Einlage bie Za:^

ftellung ber Betrieb«ergebniffe unb ber Berm5gen«Iagc
ber l»anbe«(rebit(affe für ba« »lechnungBiahr 187i<,

nebft g»ei »eiteren Ueberfichten:

A. übet bie in jebem ENcnot be« 3ahre« 1878 nadv

gefuAten, bewilligten unb au«gegahltcn Darlehen,
fomie au«gegebenen SchulbBcxfchreibungen bet

Elnftalt,

B. über bie gu ©nbe be« 9lethnnng«johre« 1877

oerbliebenen unb über bie im 3ahre 1878 neu au« i

geliehenen unb gurüdbegohlten Darlehen berfelben,
'

hiermit gut Sffentlichen Äenntncfi gebracht.

Gaffel am 28. Elugicft 1879.

Die Direction ber 8anbe«trebit(affe.

f(tf*nasC(r»«il.
Dr. med. Zheobot Bon Stefenelli hat fich al«

bractifcher Elrgt in Burghaun niebergelaffen.

.$>iergu al« Beilage bet Oeffentliiche Eingeiger Elr. 71.

(3afcriioi»ieMhic» fOi ben Kami etnei teMübnüchen Ctucfieilc 1& «teichmfennfg. — eelaaiblüUef für i «nt I üojm 5
nab fBi I unb 1 Cogea 10 8te{4*bftaitlt.)

Rcbigin bei MnigUebec Rcaieneng.

taffel. — •cbiatft ia ber ^»f« nab Qaifenbaui'Suchbrsiferei

Digitized by Google



<jdlgg( |U Ht , 63 trt «mUMall« fctt asw iglliftm 9t<glwiiiig t«

^(trftettung

b e t

$(trieli0=@r(|eliHiie iiiib bn ^crmbDCii^Iiigc bcr i'anbcsfrcbit^c

(i$oiirn-3ir(Mt-jS«iil!)

für tia« 9!e(biiungüiabr

1878.

kn»90»«

Digitized by Google



i ^ a t t a f 0
0 0 It t 0*

Tit A. ^affioa.

©ejlanb

(Snbe 1877.
3 u 9 a n g. Abgang.

6nh V

TOatl. »f. SÄarl. S>f. OTotl. »f. Half.

I. $aubt • S)c)>ofUentaffe 1.183.000 360.000
1

i

378.000 1.) 1)5.01

n. ®t>arfafTen 66.000 — 66.000 ' — 42.000 — 90.1)1

m. StaaUfaffe ( Saubemialfonb^ ) . . 1,5.001.290 —
• • • i

• a . • • 15.001.2

IV. ©taaUfafje (®orf(^üffe) .... • . • . • . • • •

223.«V. 2>eponirte 9bI5|ung<fa))ita(c . . . 226.75+ 59 . . • 3.622,81

VI. ibapitale auf fuT}t Itünbigung . . 377.012 — 526.126 22 470.896 52 4322

vn. $tit>aUn unb lför)>er[(^aften : 1.

(8or bfm 3o(re 1870

].8(M) -
. . . 450 - IJi

3.0121Obligationen.) 2. 3.257.5-50 —
. . . 244.800 —

3. 17.956.500 —
• • • 1.742.700 - 16.2I31{

Summa Tit. VII. 21.215.850 -
. . . • 1,987.950 19.22ii

vm. ipriöaten unb ffbtperf^aften : A. 545.250 _ 900 — 544jj

[9m 3abn 1870 an antgegtbene A a. 3.954.450 — 136.950 294.450 — 3.796i

Obligationen.) ^ 4.109.850 -
. 600 - 4.109J

C. Serie 1. 2.292.150 169.950 2.122J

« II 2.500.050 102.7,50 — 2.39:.J

» „ 111. 2.322.000 . . . 141.600 — 2.180.1

e. » IV. 2.484.600 — 210.450 — 2.274.«

» „ V. 2.558.850 . 85.800 — 2.47M

» » VI. 2.717.700 75.450 _ 2.64ii

„ „ VII. 2.682.450 _
. . 73.500 — 2.608l|

„ „VIII. 2.6.39.100 — 59.400 — 2.579J

„ » IX. 4.723.950 _ 116.700 — 4.607J

, V e*
X. 5.882.250 —

. . . 401,700 — 5.480.l|

>9 99 2.430.300 — 3.565 050 — 43.200 — 5.952.1

„ « XII. . . . • 327.1,50 -
. . . • 327.^

Summa Tit VIII. 41.842.950 - 4.029.150 - 1.776.450 - 44.095 fi

K. SieboniTtc (Srunbentf^äbigungen. . 13.277 96 118 91 1.945 38 11.«

X. ^inlerlegtc Sc^n«fa))itale .... 227 25 • * • . 227 25 . •

XI. Sorfef/üffe 10.570 51 7.802 35 5.518 06 liOl

Ueber^aupt . 79.936.932 31 4.989.197 48 4.666.610
1

02 80.2-59,51

2)tt ffa))ital>€ummen ben 3<nfcn mit

®itbt $aiM)t*0umma aller ^affioa
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3tnfen:@ont s

Sugang. 9lbgang.

Wai(. 'ttail. i'f.

(Snbe 1878.
^

mäTi. ~»f. v7~

35.150 81 35.150 81

1.576 75 1.576 75

600.051 60 600.051 60,

8.885 53

4.1.54 |22

40 32
i

1 22.749 j-

1.446 06 759.764 88

4.462 38

8.913 78

4.591 31

39 55

125.631 -

790.635 67

3.037 75 4tj».3J

2.283 73 4^,5u.

I

33 09 3

50.102 - 4

280.575 27 4J

882.554
J20

9I6..306 22 330.710 36

21.780
i

21.780 7.423

152,667 — 154.728 — 56.092 —
184 957 38 182.042 49 73.196 58

98.334 33 100.212 92 36.048 01

1 10.103 72 109.767 28 41.518 66

88.568 — 90.015 — 32 219 —
92.545 — 94.917 — 34.556 —
111.213 — 111.620 15 41.189 12

119.759 69 120.657 41 43.294 10

104 972 — 106.707 38.738 —
10.3.388 — 104.691 __ 39.520 —
185 645 186.609 — 71.500 —
222.256 226.878 — 85.228 —
226.169 _ 171.276 — 89.358 —

4.362 -
. . . • 4.362 -

1.826.720 12 1.781.901 25 694.242 47

474 82 458 78 136 42

3 16 3 16 . . . •

9.793 18 3.359.571 i21 3.348.953 66 1.030.410 73

Semtifungen.

16932 31 4.989.197:48 4 666.610 02 80.259.519 ,77



4

Tit. B. ^ctiua.
tBejtanb

@iibc 1877.
3 ii g 6 n g. 91 b g a n g.

6nbe 11

Watt. ¥f. Wart. 9ff. Wart. 9f- Watt

I. 9Iu«gelief)fnc fiopitalc;

^

a. 2.267.97« 79 • • • 106.962 j4« 2.161.01

A. 8i« jum 3o^rt 1869 ttnic^lKBl'«^ S 1* 16.059.172 85 892.978 74 I5.166.IJ

trniOiatr. i

(
c- 23.490.3.31 15 . . . . 1 .482 388 96 22.007SI

Summa Tit. 1 <\. 41.817.480 79 . .

.
i

2 482.330 1 16 39.33.5.11

, '.^anr 9tujlcibungcii 2.868,914 09 760 941 ' —
1 15.195 45 3 514.fi

I

Seiic 1. 2.241.235 15 . 166.991 62 2.074.1

l - U. 2.631.673 26 125.851 87 2..505.«

\
- III 2.548.010 |71 127..351 46 2.4-20.«

1
2.507.522 |«7 • • . 253.601 83 2.253J

1
- '• 2.414.179 45 73.753 61 2.340.^

II. 3>cm 3ül)ie 1870 an i
^ | 2.637.704 .57 1 39.7.53 — 2.49HI

((ii’iUiglc.

J 1

1

2.668.418 54 . . 87.338 15 2.581l|

1 - \lll. 2.660. 1 44 l80
. . . 79.305 15 2.580»

f
4.7.39.969 |l7 1 1 2.958 64 4.627.«

I

' 5.860..301 ;52 . 432.052 71 5.428.Ü

1 - M. 2.426.047 90 3.565 0.50 - 52 841 88 5.93aä

\ - Ml. . . .
1

. .327. 1 50 -
. . . . 327.11

Summa Tit. 1 B. 36.204.181 |s3 4.653 141 — 1 .766 995 37 39.090J

Summa Tit. 1. 78 021.662 *62 4.6.53.141 — 4.249.325 53 78.425.4^

II. 3» angcfiiuftcn ©crK^pupicrcn onge- 1

legte Kapitale 566.980 50 2.720.478 57 2.642 408 07 645«

UI. ?luf ®eitl)papiere »oriibergeljenP ge«

lietjenc @eIPer

IV. 3ugcf(^togenea ©runbeigentljum . . • •

V. 8anbeÄftcbitfalTc«®eKiuPc . . . . 264.239 93 . . . . . . . .
264.J

VI. Sorfdiüffc 2.102 !)0

1

10.618 .58 3.3 1

1

59 9.«

vu. Sfaffenbeflaiib 1.923.214 05 46.892 49 « • •
1.970JI

UektlHuipt . 80.778.200 - 7 431.130 64 6.895.045 19 81.3l4.f

I'ic bcn 3i''Ki

®icl't •f>rttn>t = ®iimmo tcr "JIcMua . . .
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3 i H f t
5

Scjldnb

6 nbt IST
3 u 9 a n g. 91 b 9 a n 9 .

93e|ianb

enbe 1878.

Waif. n OTntl. 3>l Warf. yf War!. »f.

1.807 34 00.104 Ll
1

01.037 80 063 05

12.Ö62 65 718.091 i>4 717.106 44 1.4.557

1

85

44.201 20
1

1. 137.020 |o4 1.154..54oj 61 46 680 72

58.07

1

28 1.06.5 315 'oo 1.062.774 85 61.21
1 I

52

6.655 87 1 60.347 )7 161 067 to 5.036 05

6.033 04 107.446 60 105.786 <3 7.604 .30

13.134 14 128.051 >7 1 26.486 15 1 5.500 76

5.323 15 1 12.060 72 1 10.001 54 7.382 33

10.487 48 105.824 01 100.678 55 6.633 84

10.330 17 1 10.565 67 1 18.405 03 1 1.400 81

19.031 1

1

127.751 18 1 20.704 03 26.888 26

9.822 32 1 18.608 01 121.548 76 6 07

1

57

11.682 64 1 18.472'08 1 24.308 73 5.7.56 80

8.166 45 212.224 82 200.8 1 5 40 10.575 78

8,624 72 255. 1 1

7

61 240.55

1

87 14.100 46

2.070 22 202..304 50 105..308 08 0.074 74

. - 864 24 830 75 33 40

112.280 21 1.770.620 57 1 .734 663 50 128.2.37 28

170.951 40 3.735.035 66 .3.717.4.38 35 180.448 80

7.574
]

^25.43.4 52 24.401 52 8.606

•

00

j40
3.761 360 18 3.741.830 87 198.054 ^80

80.778.200 7.43 1 . 1 30 «» 6 805.045 10 81.314 285

80.956.725
I

1 1.102.400 82 10.636.885
i

06
1

81.512 340 '25

®frfllic^<n mit bfm ®cfliipbc bet ''^afftoa Poii 81.289 930 ,50

(Jrjicbt fub für bo« 3afft 1878 eil Uebcrfetiup ben 222.400
'

7 .,

1

3in«fu§

4

H
5

5

5

5

n
H
5

5

H
H
H
^i

iDcIcter

emttfungcn.

I

3tt ®icn|l • ?IHe(ung»jn«(fcn (jcrgdic^tn.

3ut «Hüinnfl »cn .Hrtntni, 3>"fra i«-

gtlirttn.

Oll «ilcpftatrii CHiiMtipiun gtniiibtt.

ai* »j(Tfiittfanb ifl bif i2umni( btr am ^d'IufTt

bf« Oabrc« lK7t< fäOia gfioticntn, bi« »um

I. «btil 187S realiiirttn eimiabmfit be*

jtidnn, mddit }a btn Hu«gabtit bf« 3abrf«

lK7!t injroildfii Mtwfnbfi mprbtn finb.

an btii WtittSffpnb« abjflifffil incrbtn ifl.

Digitized by Google
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C. Sterrroefoiibd.
Wart. ~

yf
~

wätr.~ fj. wärt. fl

1. Äaf[fnb(fliinb 153.842 188

II.
I äMieferung bf< I878ct Uebcrft^uffe«

oii4 bfr ?anbf«frcbitfii(Te . . .

III. Öiniuiljnt

222.40!> 75 / 265.045
;
43

I
|> ium ?liilauf »Oll

114.399 02 lociibct.

IV. ^gio • ©ettinn 3,237 161

Summa 153.842 88 340.046 '38 265 045 :43

4>ieiju:

1)04 3B(rt|>bopi(T> Oonto . . 2.790.909 19 265.045 43

3infengut|iabtn . 28.268 14 117.269 66 114.399102

Ucbct^oubt

6nbt 1877 bfPonb btt !HffcH)c>Sonb4 in .

SWitfjin ^ot fu^ bttftlbt in 1878 mmt^tl um , . .

Cofftl, am 26. auguji 1879.

£>te 33u($^a(terd ber SanbeSfrebitfaffe.

i e g s n b.

9?fb(l bcn btigcfügltn mtiltttn lUbttfit^ltn ju bttöfffntli(^fn.

öflffcl, am 28. 9(ugufl 1879.

S)ic 3)ircction ber i^anbedfrebittoffe.

garnier.
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• A.~

c';vi

I

i btt '

!

. i

I . ! .
:

in je^tm SD?onaU ted 1878 na<j[>gefud^ten, betoiftigten unb oudbfjdlt^Iten

:C)ar(t{>en^ fptvie bec audgegcbenen 0c^u(bb<t((^reibungen

bet Sanbebfrcbitfaffe. i

I

(
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A. ClBgtgangtnt 3)orIttiitgtfn4ie. B. Setbilligte Snlrtra.

1. S. 1. ä.

1878. SBaar«

D a T ( c ^ n.

3n bet

3n^bert unlünb-

baren ®c^ulb>=

berfc^reibungen.

® a a r«

® a r 1 e ^ n.

3n Seiten» W
Snbaber« unfiiu

baren S(bult

berfc^teibiuijii.

Ißsfitn. SRait $»flea. SRart. liegen. aRait. flogen. Siüd

Oonuai .... 124 131.411 54 770.980 58 66.600 33 335.S

1 125 118.137 41 524.902 59 59.942 37 31613

1 97 94.504 45 1.010.260 97 110.663 38 43313

1 113 111.579 34 459.300 87 75.598 36 4I4.Ü

SRai • 109 104.114 54 687.615 88 83.270 29 2öJ

3nni ..... 70 69.972 45 405.290 96 93.363 43 52!S

3«H 114 112.251 41 643.760 93 91.042 51 336^

9uguft .... 70 67.200 35 81 80.382 37 3‘<9i

@t|)ttin6«T . . . 57 53.753 29 344.900 43 36.098 .30 19J.14

C'ctoitr .... 83 84.199 37 492.7.50 67 63.267 29 174.«

9tootmi<r . . . 95 95.871 54 630.650 71 65.584 45 3071

XltccmitT . . . 76 85.338 43 541.750 56 54.381 45 383.S

Summ« . . • 1133 1.128.329 512 6.800.107 896 880.190

Summ« aut ben

Kuiritni 2 . 512 6.800.107 453 4.073.100

Sonuna A. . . 1645 7.928.436 Summa B. . . 1349 4.953.290 Summa C. .

Digilized b. i.louglc-*'



C. Slii^gtja^lK Sailel^tii.

S. 1. 9.

3n ®eiten6 bt< 3n^ber<

nnlflnbbaTtn ®<^ulb>

Dttfc^Tcibimgen bei

(Serien XI. unb XII.

4noiemia nrit

ISmenatfl^et
Xfinbigung*

nuiDraT.

SerlootboT, ®eiten< De«

3n^beit untfinbbar, Serien XI

unb XII, )u 4 $ro)ent.

Semerlungcn.

SVatl fegen. Serie. IRatL SRalt. |tJ23 gRuI. aeni.

39 41.594 30 XI. 321.750 2.400 XL 528.900

•/.

96

56 59.784 29 H 385.650 25.200 589.050 II

53 69.946 31 n 327.150 33.000 tt 691.800 96—96i

44 37.828 26 n 270.000 3.600 It 439.200 96i—96i

66 70.543 26 it 226.200 300 tt 195.000 96i—96J

71 69.615 34 tt 289.350 14.660 tt 65.550 96i

lOO 97.689 45 H 567.150 10.500 II 147.300 H

69 67.414 41 tt 286.200 22.800 ft 366,300 It

68 67.402 25 H 307.200 15.900 11 464.100 97i

71 70.093 44 n 438.000 6.900 M 26.400 n

75 70.618 20 tt 146.400 1.660 n 51.450 97i—97|
11 XII. 102.600 XII. 120.300

49 48.415 31 tt 224.550 150 II 206.850 97f-97

161 760.941 393 — 3.892.200 136.950

1

— 3.892.200 —

>93 3.892.200 — — — 3.892.200 — — —

154 4.653.141 Summa D. . . . . 4.029.150 — — —

^(uBntiem tourken au« bem »Stfcnbrnn gonbS für Daite^en an ®tmetnb«i )ut Stfhfihing Don

SKtUorationefoften bei S3erfo|DpeIungen» fieben ^otie^en im Giefammtbetrage Don 86.000 SXarf beioiOigt

unb je^n X)ar[e^en im (Sefommtbetrage oon 123.000 SliaTt auOgcio^It.
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lllfbcr|'i4t
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•

‘ |bct
' I

t
*

(Snbe bfd Slfctjnungöjabrea 1877 wrftltcbcnm unb b<c im 3«l)te 1878 nca

auag<licl^<nm/ fomte bet in bemftlben Bcitraum abgctcagenen S)arle^en

bcr SanbcSfrebttfaffe.
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üngftanb Snbt 1877. 3itS0Hfl ix 1878.

heften.

SJetrog
heften.

33 e t r a g.

Karl. »f. axart.
1

A. 93or bm 3a^re 1870 oubg(Ite|en<

Sarlt^en.

1) 3u %6(dfungtn, unb }ttar:

ju !X>tenft«S(6(ifungen ä 4 °/o 6.717 2.267.976 79 — — —
ju 3'^“*’ SlblSfungen k 4'/i ®/o . . . . 30.928 16.a59.172 85 — — -

übtT^oubt JU ^MSfung4jtv»fen 37.645 18.327.149 64 — — -

2) auf ä 5 °/« 17.827 23.490.331 15 — — -

Summa A. . . 55.472 41.817.480 79 — % -

B. 3m 3a(re 1870 uttb fb&t»
aulgeUr^ene fto|iitanrn.

1) in »aot i 5 »/„ 3.349 2.868.914 09 761 760.941 -

2) in unfünbbaien ©(^ulbBerfibreibungtn:

bet Serie l., kb’‘j^ 172 2.241.235 15 — — —
• • II., • 5 “/j 202 2.631.673 26 — — -
. . III., . 4% »/„ 225 2.548.010 71 — — -
. . rv., . 4'/, % 164 2.507.522 67 — — —
• • V., . 5 «/„ 180 2.414.179 45 — — -
• » YI., . 5 »/ 189 2.637.764 57 — — -
. . VII., . 4*/, «/. 149 2.668.418 54 — — —
. . VIIL, . 4‘/j "U 116 2.660.144 80 — — -
' ' IX., ' 4>/, % 222 4.739.969 17 — — —
• * X., . 4'/j */o 422 5.860.301 52 — — —
. . XL, . 4>/,.»/o 268 2.426.047 90 351 3.565.050

1

-

. . XII., . 4>/, »/« — — — 42 327.150 -

fibcrl^aubt in untänbbaren Sf^ulbberfi^teibimgen 2.309 33.3.35.267 74 393 3.892.200 -

Summa B. 5.658 36.204.181 83 1.154 4.653.141 —

•&i«ju , A. . . 55.472 41.817.480 79 — — —

Ueberi|aubt . • 61.130 78.021.662 62 1.154 4.653.141 —

Die unter bet Äubrif «^ftgang" oufgefübrie ^eftenja^I jlellt bie Hnja^t bet gänjtie^ oBgettageaen

Datieren bot, »äbwnb bie unter berfetben Äubrif aufgeführten 3Rotf» K. @ummen nic^t nur Me
j

blefet jutürfgejobtten Datleben, fcnbetn au(b bie SJeträge bet ouf nc<b beftebenbe Datleben gefeiflete# 1

augerorbentlicben Äobitat.Stflrfjablungfn unb r5tbentli(btn ÄobitoI*3(bttäge mnfaffen.
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0 nnma. Wbgant ii 1878. Stteflonii Snbt 1878.

ften.

2} e t r a 9 .

^ofttn.
S e t r a g. betrag.

ältaif. VI Vlarf. Ißf- SDIart.

717 2.267.976 79 204 106.962 46 6.513 2.161.014 33

16.059.172 85 916 892.978 74 30.012 15.166.194 11

645 18.327.149 64 1.120 999.941 20 36.525 17.327.208 44

23.490.331 15 780 1.482.388 96 17.047 22.007.942 19

.472 41.817.480 79 1.900 2.482.330 16 53.572 39.335.150 63

.110 3.629.8.55 09 56 115.195 45 4.054 3.514.659 64

172 2.241.2.35 15 9 166.991 62 163 2.074.243 53

202 2.631.673 26 6 125.851 87 196 2..505.821 39

225 2.548.010 71 9 127.351 46 216 2.420.659 25 1

164 2.507.522 67 8 253.601 83 156 2.253.920 84

180 2.414.179 45 1 73.753 61 179 2.340.425 84

189 2.637.764 57 4 139.753 — 185 2.498.011 57

149 2.668.418 54 3 87.338 15 146 2.581.080 39

116 2.660.144 80 2 79.305 15 114 2.580.839 65

222 4.739.969 17 2 112.958 64 220 4.627.010 53

422 5.860.301 52 5 432.052 71 417 5.428.248 81

619 5.991.097 90 — 52.841 88 619 5.938.256 02

42 327.150 — — — — 42 327.150 —

702 37.227.467 74 49 1.651.799 92 2.653 35.575.667 82

812 40.857.322 83 105 1.766.995 37 6.707 39.090.327 46

472 41.817.480 79 1.900 2.482.330 16 53.572 39.335.150 63

284 82.674.803 62 2.005 4.249.325 53 60.279 78.425.478 09

1

Safftl, am 26. 9ugufl 1879.

Suc^^dtterei bei Sanbe^fiebitfaffe.

S i e I « » b.

Dis^::;;;J by Google
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Wml0MaU
>ci: Slesiecuiis )n ®aff«L
MM

j

SuSgtgebtn btii 10. <3«t)tem6er 1879.

3a(alt bti Sd4<*<St(t$bI<tt(f.
X>ie 91uimneT 32 bt« 9}ei(b<*@ef«9blatte, toel(b«

oom 4 ®cf)tembtT 1879 ab in ^trlin pt Stcfoibung
gelongte, entbült unter

9h. 1330 btt ®«otbnung, betreffenb bie ftinbe»

rufung beS 9unbe«ratb<. Slom 2. @e^temb«r 1879;
unb unter

9h. 1331 btt iBe(attnt]nacb>uig, betreffenb bie @in>

Ibfung bet Üknfnoten btr ^t^fift^en !^nf. ®«m
3. @ef>tember 1879.

Celnnatmaittnugen aaf (9niiit te9 Meit^dgefe^e«
uom 21. Cttoier 1878.

1206. S^te unterjcit^nete Abntg(id;e jCreibbuupt.

moimfcbaft bot. auf (Srunb »on. §. 11 unb §. 12 be«

91et(b«gefebe8 bont 21. iDttsber 1878, bie 92uffimem

202 ber unter btm Xttd »9)2u(bentbaI«dote> unb
•i^Ianiber 91atbritbttn unb Tageblatt" inSirud
unb ißerlag eon 91. c. b. ^b^alierie in SSilton er«

ftbeinenben (teriobifcben 'Drudfcfirift verboten unb
biefeb SSerbot auch auf bo6 fernere (^cfieinen ber ge«

nannten 3«tf<b'fift erftredt.

3u)idau ben 2. September 1879.

Kbnigl. @ä(brtf(b< Ihciebanptmannftbaft. Dr. ipübel.

ttemrlniingeii uiüi OetaontmaifiDngm »er

Stiferi. utU ftbiioL. CentraibcbürbeB.

1207. 3®U<^®* ‘Cnitftblanb unb 9hmvegen ift eint

unmittelbare unterfeeiftbe Xelcgrapbmverbinbuug bcbge«

ftellt isorben, meltbe ant ö. September in :®etdeb ge>

nommen merben mtrb. Sott tiefem 3cit)>un{tc ab

fommt für Xeiegramme nach 9lonvcgtn eine Wrunbtaye
von 40 Pfennig für ba« Zeicgramitt unb eine SBcrt«

gebübr von 20 Pfennig für jebe« 39ort jur (hbebung.
»ertin W. ben 2. September 1879.

Der ®enerat«¥»ftnteifter Step^on.
Stnrimititgmi nnk tBetanntmat^nngm ber

RdRiolkten iHegierang.

1208. Durt^ Örlag be« |)ertn 9)iinifterb be«

3ratem vom 25. 3uli b. 3. ift ber 9tben8»Sßerfit^erung««

baut Patria )u SSUen ber ®ef^äftebetrieb im ftönig«

reit^ ^reufien nac^ 'Diaggabe ber in ber Einlage abge«

/bmdten öoneefficn unb Statuten geftattet, n>a« bierbrnrc^

mit bem SBemerten veröffentUc^t retrb, bag bie $anpt«

91ieberiaffung gebat^tev Gebens « ißerfic^erungebanf in

S^iebiou begrüntet »erben feil unb ba| 2tbolf 3uüu8«
bürget bafefbft— S^auenbienptab 1 — jum ®enerai«

bevoUmäc^tigten ernannt worben ift.

daffei am 4. September 1879.

ftSnigiiebe 8iegietung, %bt^. beS 3nnem.
1209. De« flbnig« SDlajeftüt ^aben mittelft aller«

^b^ften (hlaffe« vom 8. Huguft b. 3. p genehmigen

geruht, ba§ bie p bem fietolif«^ ®Bt«bqtr!e »Domaine
i?ippoIb«berg“, Äreife« ^ofgti«mar, grätigen, in btr

®ttnibfttner » ®«nwtfaii^tart« unter mnhftehenber 91«>

jeichnung aufgeführten VarjeUen:

1) SBlatt 8 9h. 131)114 von 0,3580 ha,

2) 16 „ 79/13 « 0, 026 »

3) » 16 » 82,13 . 0,0806 »

4) ,, 16 .. 80/13 M 0,0462 „

5) ,, 16 « 81/13 . 0,0490
von bem genannten ®nt«be}irfe a^etrennt unb bem
®emeinbeverbonbe von 2ippolb«berg einverleibt werben.

' Gaffel ben 29. augnjt 1879.
~ —

Ainigliche 91egierung, 2lbth. be« 3nnem.

1210.

Durch söeftimmung ber .J»ertn ‘Uliniftcr tcr

3u{tii uub ber f^inanien vom 31. 3uli b. 3. finb in

au«führung be« g. 3 ber lpinterlegung«>Orbnung vom
14. 9)läT) 1879 ber unttr}eichneten Regierung al« vom
1. October b. 3. ab fungirenber l^inttTlegung«fteUe

bie nachftehenb bejeichntten ®ericht«kejirle pgewiefen
»orten:

ber :8ejirf be« Sanbgeritht« )u Gaffel, mit 2(u«>

fchlul feboch ber tOejirte ber amt«gerichte ju

arolfen, Gorbath unb 92ieberwilbungen

;

ber ^ejirt be« 8anbgericht« p fpanau;
von bem ^ejirt be« ifanbgericht« p 'Jiarburg bie

®ejirte ber amt«gerichte p ambneburg, iöorfen,

fhanhnbetg, gtonhaufen, .^ombetg, 3e«berg, Äinh«
ijain, ÜKarburg, 9hn!ir^en, 9leuftobt, Pberaula,

Kaufchenberg, 'Jiofenthal, Irtpfa, SSbhl, ©etter,

3iegenhain;

voH bem 9)e)irl be« Sanbgertcht« p Hannover
bie a^ejirte ber amt«geri(hte p Obemfirchen,

Dlbenboq, 9iinteln unb 9iobenberg;

von bem aSejirt be« 8anbgeri(bt« in ffrantfurt a/9Ji.

ber aiejicf be« amt«geri(ht« p a3odenheim;

augerbem bie IBejirte ber amt«geri(hte p airotterobe,

S<hmaltatben unb Steinbach'^allenberg.

©ir bringen bie« unb pgleiih ba« 9iachftehenbe

]ur Sffentlichen ftennpig.

1) 3n ®emäghbit ber iBeftimmung tm §. 13 abf. 1

btr oben erwähnten ,!ginterlegung««Otbnung hoben »ir

für bie 3e>t vom 1. October b. 3. ab p regelmägigen

^mterlegung«tagen vorläufig ben 5ten, 12ten, 19ten

unb 26ftcn eine« jeben 9)Jonat« unb wenn einer biefer

Dage auf etatn Sonn« ober ffeiertag fällt, ben auf

benfelben pnächft folgenben ©erttag bergeftatt feftge«

fegt, bag an biefen Xagen bie annahmc pr /pinter«

legung, bie au«johlung hinterlegter ®elber unb bie

$erau«gabe von ©erthbapieren unb Äoftborteiten Seiten«

o



ter ^iefigcn jRegi(Tunge'$au)>tfafTe alt $üiteTUgungt>

tafft ftatt)uftnfccn ^at.

2) a.£e;eMmingbeTSB(TtV

ipat>im nad) iMttung, ^iummct
Alb 9oinbftTttg, fcnit nac^

b(n etwaigen foaftigen Untet»

^ibunminiattMlen. ' 1

b. 3aUt mit ben XBert^<

txqiiettn bie )U btnfelben ge>

gingen Xafent ober 3'«*'

ißennbetrag.

2) 3» tien bcn ben ^interlegent bon (Mb, ELHitb'

pobieren unb X^tbaTfeiten in je 2 (fpemplaren botju«

(cgtpbcn reip. t^ufetKenten f(^ttti(4cB QrflAmngni,

weltbe bcn Ü^eftimmungen ber §§. 14 unb 40 bet

f>inlerle|ungt>ÖTbnung entfpteAen müntn, empfiehlt

et fl($, Bte nacbfclgenbcn Sexmmm I. II urtb III ju

ober ^^tbibeiil^nfibelne pnrteT'

^ttifirnng, Rwwui« a i.

betieffenb bie Hinterlegung een Qlelb bei bet HSnigli^en

Stegiexungt'^aupttaffe )U (iaffel.

legt »erben, bie hierauf be«

)^li(bra Angaben.

c. gallt Xaient ober 3>*t'

ober Dieibenbenfcbeine ju

Wertbpapieren hinterlegt wer«

ben, welebe bei ber ftaffe fith

bereite in Skrwahrung be«

finben, eine iBejugnabme auf

bie in tPrltcff ber fikrtb«

papiere felbft ecrgclcgte Sr«

flärung.

(»(cfamnitbelrag tet3Jeiui«

betragee (in 3lff«n unb

1) SRame, >Stanb ober Ok»

werbe unb üBohnort bet {tin«

terlegert unb, jiallt bie Un-
terlegung in beffen Slertretung

ton einer anberen ^erfon be«

wirft wirb, 'liame, €tanb ober

Sktoerbe unb iöohncrt biefer

ilerfon.

2) 23etrag bet hinterlegten

Slelbet (In 3‘ff*’^ “ut Such«

ftaben).

if^iicbitabeii),

3) n. ^eftimmte 'Sngabe ber

Veranlaffung )urH>«leelegung.

b. ‘Sofern bie Diecbteange«

legenbeit, in welcber bie tpinter«

legung erfolgt, bei einet Öe«

bbrbe anhängig ift, intbefonbere

auch bie i'ejci^nnng ber Sach«
unb ber 2'ehi'rbe.

c. 'Kqetchnung ber etwa alt

Einlagen beigefügten Sebrift«

ftücfe.

3) a. «eftimmte Eingabe bet

Seranlaffung jnr Hinterlegung.

b. Sofern bie Sechttangele«

genheit, in welcher bie H'ut«'^*

legung erfolgt, bei einer SOehürbc

anhängig ift, intbefonbere auch

bie iüejeichnung ber Sache unb

ber iBehörbe.

c. 2)e;eichnung ber etwa alt

Einlagen beigefügten Schrift«

ftücfe.
4) a. 9lame, Staub ober

(bewerbe unb SEohnort ter

'Berfon, an welche bie ©erth«

papiere herautgegebeic werten

fcüen.

b. ((twaige fonftige 2Je«

ftimnningen über bie fpätere

Herautgabe.

4) a. Manie, Stant cbcrO'c-

werbe unb ©ohnert ber ikrfcn,

an welche ber iLktrag autge-

jahlt werben foll.

b. Stwaige fonftige 21emer<

fungen über bie fpätere H«e>

aut;ahlung.

(Unterfchrift.)(Unterfchrift.)

Sr flärung, ifcnnultt All.

betreffenb bie H*utcrlegung ton ©erthpapicren bei ber

königlichen ;ltegienmge«Huuptfaffe ju Saffel.

Srflätung, ifommlar Alll.

betreffenb bie Hinterlegung ton lltoftbarfeiten bei ber

königlichen 9fegiemngt«Häuptfaffc ju Saffel.

1) Marne, Stanb ober (i)c«

werbe unb Sßohnort bet Hinter«

Icgert unb, fallt bie Hinter«

legung in beffen 23crtrctimg

ton einer anberen ‘flerfon be«

wirft Wirt, Maine, Stanb ober

(bewerbe unb ©ohnort biefer

iJetfon.

1) 'Maine, Stanb ober @e«
werbe unb©ohnort beo Hinter«

Icgert unb, fällt bie Hinter«

legung in beffen Siertretung

ton einer anberen ^terfon be«

wirft wirb, 'Marne, Stanb ober

(«ewerbc unb ©ohnert tiefer

'lierfoii.

Digitizecj by GoogK
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39c}eic^nang ba
{eiten nadf (^ttung, ^tcff unb

, fotsie noi^

ben etloatgen fonftigen Uiit(T>

f4>ribung<mei{tnaien unb it'

fonbexen ßigenf^aften.

(!T)ei S(^^nge>sert^ ift

burd^ einen üffentPu^ be>

ftellten Sac^berftänbigen feft'

ftclien }u laffen, beffen ®ui>

achten 6eiiu[ügen ift

bemfoUt ttirb bte Slb«

f(^5(ung buK^ bie ^ht«

tnlegungetaffe auf ücften

be« ^interlegere eeranlagt

werben.)

QiefanuntBetrag bed

©(^ä^ngdwerlBe«.

^l^|U(lggl

»tcit.

P« I ^

3) A. iBeftimmte Kngabe berl

äSeranlaffung jui .Hinterlegung.
|

b. €Jofem bie ^ec^tSangele'

gen^eit, in weither bie

legung erfolgt, bei einer )IBe^drbe

an^gig ift, inCbefonbere ant^

bie Sejeit^nnng ber Sa^e unb
ber Se^örbe.

e. ^ejeic^nung ber etwa als
|

Einlagen beigeffigten ®4rift«

ftüde.

4) a. S?ome, ©tonb ober ffle»

werbe unb®o^nortber^erfon, I

an wel(^ bie fioftbarfeiten ^er>
|

ausgegeben werben foUen.

b. Stwaige fonftige ©eftiin«

mungen über bie fpätere

auSgobe.

, ben . . 18 . .

(Unterft^rift.)

ffiir werben bafür ©orge tragen, bo| biefe gormulore
Sei ber ^iefigen H<^f' unb !B$aifenl)ouS«S8uc^bnuterei unb
Sen Oebtübem ©ott^elft babier fäuflitb äu baben finb

:

3) 3utn §• 38 ber H'otssIsgungS'Orbnung ift unter

5Jr. 27 ber jur üusfübrung ber legtercn oom ^nxn
ginanj>ü)iinifter ertbeilten iBeftimmungen 9iacbftebenbeS

angeorbnet werben.

a. I)ur(b bie HiuterlegungStafft but bie Ueberwaebung
ber ÄuSlcofung unb ftünbigung ber SBertbpapicrc

infeweit ftottäufinbeu, als bierüber in ben SuS*
IcefungS- unb ltüubigungS«!Iabellen beS 9iei(bs>

unb ©taatS-SlnjeigcrS Seröffentlitbungen erfolgen.

Bie ©etbeiligten finb eon ber äuSloofung ober

thinbigung ber betreffenben ffiertbpopiere ober »on
ber 'Jiotbwenbigfeit ber SBef^ffung neuer 3inS=

ober I)ibibcnbenf(beine 'JlcbufS ber weiteren Ser>
anlaffung ju benaibriibtigcn.

b. X)ie (Einjicbung ber SBuluta für auSgelcofte ober

gefünbigte SBeribpopfere ober ber l&taufcb son

fobben, fewie bie Seftbaffung neuer 3btS- ober

XÜoibenbenftbeine finbef nur ftatt auf einen für

ben einjelnen Soll ober ein für alle 3)?at geftellten

•Äntrag unb au<b nur in 'Jlnfebung berienigen

IGlertbpapiere, bejflglitb weither bie ißemiittelung

biefer (Seftbäftc na^ ben beftebenben Sßorftbriften

ben IRegierungS'Hsupffaffen :c. überbauet obliegt.

Cie ßinlbfung fähiger 3u>S> ober Cwibenbcn«

fibeine erfolgt ebenfalls nur auf Tlntrag mib nur

infoweit, als biefelben natb ben beftebenben 23or<

ftbriften oon ben ßbniglitben .Haffen an 3<iblunfl4'

ftatt angenommen ober eingelbft werben müffen.

llaffcl am 27, ?lnguft 1879.

H5nigli<be 9iegierung.

Berortnnnaen nnli 6e(anntmad|ungcn tntercr
flniicrliiber unt Säniglitbcr 9el)i)rlicn.

1211. ‘Jiatbbem eine neue ftaicv.initlicbe IBermeffung

für bie @emar(ung beS (öutsbejirls Bellnbaufen
ooUenbet, unb ©eitens ber KatafterbebSrbe bem Orunb»
butbamt baben ftenntnig gegeben ifl, wirb bierburtb

unter ®ejugnabme auf §. M GinfübrungS«®efeb oom
29. üRai 1873 üffentli^ befannt gemacht, bag

1) bie giurbutbS' unb ^ebäubefteuerrolleniülbftbrift

in bem l'otal beS unterjeitbneten @ninbbucbamts

;

2) bie baju gebbrigen Harten im t'otal beS Höniglicben

Hatafteramts )u 3>sgenbain

}ur (£infi(bt ber IBetbeitigten feit btuts offengelegt fmb.

Cie äinfiebtnabme lonn tfiglitb — ©oim* unb

Sefttoge ausgenommen — SlormittagS oon 9 bis 12
unb 'JtacbmittagS bon 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Ciefenigen, welche bie (S.rgebniffe ber itermeffung

bejüglicb ber ®renjcn unb ber '.Bejeitbnung ber neu

fartirten ©runbftüde in ben gericbtlicben SJütbern an«

fechten wollen, buben biefeS im 2Bege ber 2?crichtigungS«

ilage gegen ben na^ ber Harte berechtigten (ligentbümer

JU bewirlen, auch SSormertung ber geltenb gemachten

«nfprüche ju bcriangen.

CiefeS mug jeboch binnen jwblf StBochen, bon

bemjenigen Cage an gacchnet, an welchem biefe SBe«

lonntmachung jum erften 'ällal im 2ImtSblatt erfcheint,

geftheben. 'Jiach Äblauf biefer grift beftimmen fieg bie

©tenjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er«

folgte ilnfechtungen burth Slormerfung im (^unbbuch

gewahrt finb, Icbiglith ua^ ber giurlarte unb ber ihr ju

©runbe liegenben IBermeffung.

Crepfa ben 24. 3uli 1879.

SöniglitheS ©tunbbuthami. guchs.

1212. 'Sachbem eine neue fteueramtliche SJermeffung

für bie ®ulsbejirte Oberborf chüh, 'liiebenftein,

löeffe, ßobne unb ©ubenSberg ooUcubet, unb

©eitenS ber Äatafterbebärbe bem ©runbbuchamt basen

ftenntnig gegeben ift, wirb bierburtb unter 2.^ejugnabme

ouf §. 38— 6infäbrungS«@efeh oom29. SOtai 1873—
öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie giurbuchSabfchrift unb ©ebäubefteucrrelle in

bem 8ofal tes unterjcichneten ©runbbuchamts.



414

2^ bie baju ge^rigeit ftorttn bn Sofol bee l^^IrigU(^Bl ti^enben Semeffung.
fiataftcToait« )u Ofri((ai 9heb«aula ben ö. Ituguft 1879.

iui (Sinfic^t ber äSet^eilTgtoi feit ^eute offengdegt finb. '* (Dninbbuc^iunt. e. SOtitc^ling.

Die (Sinfid^tiM^mc {aitn Uglic^— ®ontu mtb 3tfl> 1214. Stoe^bem eine neue fteueromtnc^e Setinelfung
tage autgenommen — Sormittag« oon 9 6i< 12 unb für bie ®ematfung O6erborf(^a( eoQenbet nnb
9ia(^mittag< bon 3 bie 6 U^t ^e^en. ®cüene bei jtatafteite^Srbe bem dtanbbut^amt bonon

Dieienl^en, ineld^e bie (irgdmif^ bet Sermeffung Jhnntnig gegeben ift, »irb gtetbutt^ nnter Sejugnogme
beifiglii^ bet (Ürenjen unb bet )Bejei(^nung bei neu auf §.38— dinfügTunge>(9efeg bom 29. SRoi 1873 —
foitirten ®mnbftü(fe in ben getü^tlic^ tB&tgern an« öffentU^ bcftumt gemalt, bag

feesten »oUen, gaben biefee ün üBege bet iBeticgtignnge« 1) bie Jlurbuigeabfcgrtft unb (DebAubefteueitoUe in

tlage gegm ben natg bet Aatte beiecgtigten digentgümei bem 8»tal bee unteigeicgneten ®runbbu^mte;
)U bewirten, au<g Sormertung bet geltenb gema(gten 2) bie bagu gegbiigen Raiten ün Uolat bee Ä5nigti(gen

flnfptücge gu beilangen. Ratafttrantte gu ^tiglot

ÜDiefee mug febbeg binnen gm&lf Slbcgen, bon gut Sin|i(^ bet :8etgeiligten feit geute offengelegt finb.

bemjenigen Xage an gerecgnet , an neltgem bie[e $e« 3)te (linjicgtnagmc tann täglicg— ®onn« unb 9eft<

lonnunacgung gum elften Wat im Smteblatt etfigeüit, tage auegenouunen — Sormittage oon 9 bie 12 unb

«ftgegen. ^aä) Slblauf biefei ffrift beflimmen bie 92a(gmittage oon 3 bie 6 Ugr erfolgen.

©rennen bei ©runbftüife, fomeit niigt recgtgeiiig et- Ciefenigen, melcge bie (Irgebniffe bet SBermeffung
folgte :^lnfe(gtungen bur<g Scrmertung im ©runbbucg begügli(g bet ©lengcn unb bet Segeicgnung bet neu

gemagtt finb, lebiglicg nacg bet j^urlarte unb bet igt {artirtcn ©runbftüife in ben geritgtlügen i&ücgem on--

gu ©nmbe liegenben äfetmeffung. feegten moUen, gaben biefeo ün )(Bege bet £eti(gtigunge«

©ubenebetg ben 5. Jluguft 1879. Hage gqen ben nacg bet Hatte beie^tigten ©igentgümer
Rbniglicgee ©tunbbucgaint. b. Wanget. gu bewirten, aucg 25utmertung bet geltenb gematgten

1213. "Jlacgbem eine neue fteuetamtli(ge 2$etmeffung 2üifgiü(ge gu betlangen.

bee ©utebcgirtee iSngelbacg, bet©emartung 9ieim« 3)iefee mug feb^ binnen gmblf SBocgen,
bolbegaufen unb bee Cberfbrfteteibegirtee fRieoet« oon bemfenigen Xage an getetgnet, an welegem biefe

aula boUenbct unb Seitene bet Ratafterbegörbe bem iöelanntmacgung gum ctfien Wal im 21mieblatt erfcgeün,

giefigen ©tunbbu(gamt babon Renntnig gegeben motben gefigegen. jiaeg tlblauf biefet gtift beftimmen fug bie

ift, loitb giermit unter Segugnagme auf §. 38 — 6üt« ©tengen bet ©runoftüde, fomeit nitgt teigtgeitig ec>

fiigrunge.©efegee gut ©runbbucgotbnung nom 29. Wai folgte dnfetgtungen bung äiormertung im ©rmtbbug
1873— öffenttieg befannt gematgt, bag gemagtt finb, lebiglüg na^ bet {fünitatte unb bet igt

1) bie Slurbu(geabf(gtiften unb ©ebäubefleuettoUen gu ©tunoe liegenben 2$etmeffung.

in bem total untetgeiigneten ©nmbbutgomte, ©ubenebetg ben 5. fluguft 1879.

2) bie bagu gegötigen Ratten im total Rönigtiegen RSnigli^ee ©runbbmgamt 0. 2L: Oetael.
Ratafteramtee .^etefelb 8iicsa)ca.

gut ßinfiigt bet ^etgeiligten feit geute offenliegen. 1215. I)ic gtoteftantifege @(gufftellc gu9tobenbacg,
Die (iütfitgtnagme taun tägli^ — mit %n0nagme beten jägtlitgeb (iintommen neben freier SBognung,

bet Sonn, unb ffefltage — SJotmittag« bon 9 bi« feboeg einfcgiieglitg einer Üfetgütung bon 90 Wart für

12 unb 'Rotgmittagb oon 3 bi« 6 Ugr ettolgen. freie generung 870 Wart beträgt, roitb mit bem Iflen

Diejenigen, melcge bie (Srgebniffe bet Sfermeffung Cciober c. oacant.

begüglicg bet ©tengen unb bet 2)egeicgnung bet neu 2iemerbet um biefclbe moUen igre bebfallfigen ©e.
(artiiten ©nmbftucte in ben gericgtlicgen 2)ücgetn an« fuege unter '.Nnfcglug bet nötgigen .^eugniffe ümetgalb
feegten motlen, gaben biefe« ünSBege bet öeriegtigung«. bier ©oegen an ben Röniglicgen total. ®cgut.3nfgectcr,
Hage gegen ben nacg bet Rotte benegtigten ßigentgümer ^ettn iffarrer Soumann gier, ober anger einreiegen.

}U bemirten, aucg ajormertung bet geltenb gemoegten (»ietbfelb am 31. atuguft 1879.

«nfgtücge ju netlangen. Rbniglicge« tanbratg«amt. 3. 25.; ©cetj.
Diefe« mn§ jebeeg binnen aegt fUotgen, oon —~~

,

bemjenigen Doge an gereegnet, an melcgem biefe Se« ^erfoiMlsttgreBtt.

tanntmaegung jum erften Wal im 9lmt«blatt etfegemt, 2tn Stellt be« au« bem ©emeinbeamte gefegitbentn

gefegegen. fRoeg Slblouf biefet grift beftimmen fieg bie äJicebütgermeiftcr« teitgäufer ju Oberloufungen ift

©raijen bet fflmnbftiicfe, fomeit nitgt reegtjeitig erfolgte bet jegige Söicebütgermeifter Semmelrotf bofelbft

ainfecgtungen buttg Ülormertung im ©tunbbutg gemagtt jum Stellbertretet be« bafigen Stanbeebeamten et.

finb, lä^iglitg nacg bet ^urtorte unb bet igt gu ©tunbe nannt morben.

^ietgu ole 8eilage bet Oeffenttiege atiigeiger iRt. 72.

(3nfntion«gtbübrttt fiii ben Staum efnex aembgnUcgni SeuetteUe 16 Stei^feantg« — SclagebläUn für 1 unb t äoacn 5
mit für } URk 1 Sogen 10 8te)ig<kfcnntg.)

RcMgin bei RönfgUeget Regierung.

Saffel. — Oebrueft ln bei ®of. unb SSaifentauO'Suigbrudeeei
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ber ^dntfilid^rtt ^legtetunfi |u (^afftU

M 65 Sulgegtbtn @onnabtnb bcn 13. Stfitcmbrr 1879*

Snbalt bet ®tfebfonnnInna für bie Höirigliiben

^rcngifüico @taatea.

®te 9}utnmer 36 bcr ®efc|}>@antm(ung, »«(db«

oem 9. September 1879 ab in Scvltn jur SBcrfenfcung

gelcmgte, enthält unter

9ir. 8663 ben äUcrbbtbflen ßrtog bem 1. Sep»
tember 1879, betreffenb bie Sejeif^nung beb mit bem
1. Octeber 1879 in« «eben Irctenben Ober • l'anbe«».

geriebt« jii iöerlin ot« Äammergeriebt unb unter

91r. 8664 ben Sarif, nach mcltbem bie .pafenab»

gaben ju ötenfunb im ftreife Sonberburg, ^Regierung««

bejirt Seblebmig, bi« auf ©eitere« ju ergeben finb.

»om 13. «tuguft 1879.

BttanutmaiünMgtn atti ttrntib beb 9)ti4bgefe^eb
bum 21. Octobtr 1H78.

1216. !Oa« burtb meine iBetanntmaebung bom 17ten

3anuar b. 3. (SlmMbtatt 'Jtr. 6) erlaffene ©erbot ber

bom tommuniftifeben 9trbeiterbilbung«berein in Sonbon

berau«gegebenen periobifeben £>rucff(brift nflireibeit"

erfheeft fitb auch auf biefenigen 'Hummern biefe« ©latte«,

melfbe unter ber Sluff(brtft «©a« nun?“ jur Äu«»
gäbe gelangen.

©erlin ben 8. September 1879.

®er Heicb«tan)ler. 3m IKuftr.: b. SRoetler.

1217. Die unterjei^nete fiöniglitbe JheiSboupt»

monnfebaft al« 8anbe«poli}eibebbrbe bat bie Hummer 79
ber allpier erfebeinenben periobifeben Drudfebrift:
»®re«bner ©reffe« unb jugleicb bo« fernere
Crfebeinen biefer 3'itft^rift auf @runb §. 11 be«

9{ei(b«gefebe« gegen bie gemeingefäbrlicben ©eftriebimgen

bcr Sojialbemohatie bom 21. Oftober 1878 berboten.

Oreaben ben 4. September 1879.

itSniglicbe ftrei«bauptmannfebaft. b. ßinfiebel.

1218. ®ie unterjeiebnete ftöniglicbe Jtrei«baupt»

monnfebaft b«t auf ®runb bon §'. 11 unb §. 12 be«

dlefebe« gegen bie gemeingefäbrlieben ©eftrebungen ber

Sojialbemofratie bom 21. Oftober 1878 bie 9hnnmer
82 ber in dbemnib erfebeinenben periobifeben S)rue{>

fibrift; "teb*niniberHoebriebten unb ©efebäft«»
2fn}eiger« berboten unb biefe« ©erbot auch auf ba«

fernere drfebeinen biefer 3t<tftbt»ff erftrieeft.

3tbiefau ben 5. September 1879.

Abnigl. S4ebrif4e lhei«bauptmannfebaft.

Dr. ^übel.
1216. X)ie unterjeiebnele ltdnigliebe ihti«baupt<

monnfebaft b<>t auf ®runb bon §.11 unb §. 12 be«

9leieb«gefebe« bom 21. Oftober 1878 bie n©eilage
)um Zageblatt unb 2tn)eiger,

Hr. 214, Freitag ben 5. September 1879», berboten.

3tt>ielau ben 6. September 1879.

ffbnigl. (^ebfif^e lhci«bauptmannfebaft
Dr. .J)nbel.

©trortiBnngett niib tBetannttnaebnngni feer

Raiferi. tmS Riiiigt Sentralfeebürfeeit.

1220. 3®>Wt« Beutfebtonb unb Hortoegen ift eine

unmittelbare unterfeeifebe Xelegrapbenberbinbung berge»

ftcllt movben, »elebe am 5. September in ©etrieb ge»

nommen merben totrb. ©on biefem 3e>lpunfte ab
tommt für Zclcgrammc noeg Honoegen eine (»runbtare

bon 40 ©femiig für bo« Zelegramm unb eine ©ort»
gebübr bon 20 ©fennig für febe« ©ort jur grbebung.

©erlin W. bcn 2. September 1879.

Der ®en«rol»©oftmeifter Stepban.
Serorfettnvgeit ttufe iBetanntmacbntigttt fetr

Rünigliebtn Mrglenmg.
1221. ®ie 3>a*eoupon« Sene XI Hr. 1 bi« 8 ju

ben Heumärfif(benS(bulbbcrf(breibungen über bie 3'afe**

für bie hier 3obre bom 1. 3uli 1879 bi«'babin 1883

nebft Zalon« werben bom 16ten b. 3Ht«. ab bon ber

6.ontrole ber Staat«popiere bierfefbft, Oranienftrage 92
unten reibt«, Sormittog« bon 9 W« 1 Ubr, mit Slu«»

nabme ber Sonn» unb Sefttage unb bet Äaffenrebifion«»

toge, au«gcrei(bt werben.

Die fioupon« fünnen bei ber (Sontrole felbft in

Qmpfang genommen ober bunb bie 9fegierung8»^>aupt»

foffen, bie ©ejirf«»^auptfaffen in ^annobet, O«nobtütf

unb liüneburg ober bie Ärei«taffe in gronffurt a/Hiain

bejogen werben, ©er bo« (Srftere wünf^t, bat bie

Zalon« bom 19. Slpril 1875 mit einem SSetjeiinify«,

JU welibem gormulare bei ber gebaibten dontrole unb
tu Hamburg bei bem Ober < ©oftamte unentgeltlidb i<*

hoben finb, bei bcr (£ontrole perfSnliib ober burib einen

©eauftragten abjugeben.

®enügt bem ßinreiiber eine numerirte 3Rorte ot*

®mpfang«befibeinigung, fo ift ba« ©erjeiibnig nur ein»

facb, bagegen bon benen, welibe eine ©^tgeinigung über

bie 2tbgabe ber Zaton« ju erbalten wünfigen, boppetl *

borjulegen. 3n lebterem golle erbalten bie ®inrei<b<t

bo« eine Spemplar mit einet ®mpfang«bef(beinigung

berfeben fofort jutürf. Die SWorte ober Suipfong*»

bef^einigung ift bei ber 2(uerei(bung ber neuen doupon*
jnrüdfjugeben.

3n Sebriftweibfel tonn bie dontrote bet
Stoatüpapiere fi<b mit ben Onbobern btt
Zolon« nicht einloffen.

©er bie doupon« bunb ber oben genannten

©TObinjialfaffen beji^en Will, bot berfriben bie a(tM
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XoIonS mit einem t>ot)t>eiten ißei}et4ni{7e eiii)itt«i4eii.

3)a8 eine ^erjei^nig miito mit einer (Im|i>faa8«6<>

fe^einigung eerfe^en fogieieg jurüefgegebea unb ift bei

üiibb^nbigung ber neuen douiionb mieber abguUefem.
gormulare ju biefen S3eigeu^niffen finb bei ben gi^

badeten ^roeinjialtaffen unb ben een ben ßdnigUc^en

Siegietungen unb bei fibnigiii^en ginonj'Directicn

in .^Kumeeer in ben Amtsblättern )u be3eic^n«nbcie

fonftigen Kaffen unentgeltlicb }U gaben.

'Des 6inrei(genS ber ^ulbeerfcgrcibungen feibft

bebarf es }ui Erlangung ber neuen QioubonS nur bann,

teenn bie ermägnten !£alenB abganben getommen finb;

in biefem galle finb bie betreffenben Detumente an
bie (lentrole ber StaatSfiabiere aber an eine ber ge<

nannnten ¥robin)iaUaffen mitteift befonberer Eingabe
ein)UTei(gen.

Berlin ben 4. 3uni 1879.

^aupt'lBermaltiing ber @taatSf(gu(ben.

Die Borftegenbe !8c!anntma<gung n>irb girrburtg mit
bem iSemerlen eerfiffentlicgt, bag bie germulare gu ben

Skiieiegniffen über bie Segufs ber (jmpfangnagme ber
neuen 3i"*foupcnS einiureiegenben SalenS bei ber

flbnigll^en 9iegierungS>^tot>t(affe gierfelbft unb fämmt*
liegen Stcuerfaffen unfereS SöejivlS unentgeltiieg )u

gaben finb. üaffel ben 12. 3uni 1879.

Abniglicge 9iegierung.
1233. Dnrcg baS IKetegSgefeg, betreffenb ben i8ei>

fegr mit92agrungSmittefn, @enugmitteln unb (^brauegS>
gegenftäiiben, eem IJ. itiai I. 0. ift ber {'taiibel mit
äJagnmgS« unb ölenugmitteln, fewic mit Spielmaoren,
Dageten, [Farben, ög=, Srinf. unb ftriggcfcgirr, femie

mit ^etreleum einer befenberen gclijeilicgen lieber»

toocgmtg untcrftellt, bie uamentlieg barauf ju rid)ten

ift, bag leine ecibcrbcne, nacggemaigtc ober eerfälfegte

DiagningS» cber (fienuguültel feil gegaltcn »erben, unb
bag teiue Sletleibungsgegenftönbe, Sgieheaaren, Jageten,

t^g«, Srin!» ober «oeggefegivte jc. gergeftellt ober eet»

lauft »erben, bureg bereu (ilebraueg bie ntenftgliegc

(Sefunbgeit befegäbigt »erben lönntc.

Die ''fJclijcibegörben unfereS iöcjirfs ferbern »ir

auf, fieg mit ben i'eftimmungen biefes ÜtefegeS genau
belamit ju maegeu, unb fi^ einer ge»iffengaften unb
ftrengeu 2?ecbacgtung ber iguen bureg baffelbe über»

trageuen Cbliegengeiten ju befleigigen.

ßaffcl ben 9. Segtember 1879.

Künigliege iKegiernng, Abtg. beS 3nnem.
* 8n«r>nuaf|ca nnb lOelaatumoettnugeit «idtertt

Sniferltifetr ans ftäniglicgtr IBegörSeit.

1223. ^ 3?ei bem ^oftamte in Scgmarjenfeis »irb
am 11. Segtember b. 3s. eine Delegraggen-Auftalt
in £lirffamteit treten.

(faffel ben 8. ©egtember 1879.
Der Kaiferl. 06er»1}cftbirecter. 3. S3.

:
jur 9inbe.

1324. 'Jtoegbem eine neue fteueromttiege a$crmcffung

für bie ©emarfung 9iebenau eelUnbet, unb Seitens
btr Katafterbegbrbe bem ®iunbbucgamt baoon Kenntnig
gegeben ift, »irb gierbureg unter ibeiugnagme auf §. 38

— ^fügmngS»^eg eom 29. äKoi 1873 —~ üffeafliil

betonat gemae^, bag

1) bU 8(ud)u<gSabf(grift unb <3ebAube(te«moae in

bem ,'2etat b«4 uateri.eiegneten <3ru»bbtt(gamtS;

2) bie b^u gegürigen Karten im 8ofal beS Küniglügeir

Katafteramts ju Hofgeismar
iurSinfiegt ber ifietgeiligten feit geide offengelegt futb.

Die ßinfiegtnagme tarni tüglieg — @enn> uub

geftiofl« ausgenommen — ®crmittogS eon 9 WS 12
unb DiaegmittagS oon 3 bis 8 Ugr erfolgen.

Diefenigen, »elige bie t^gegniffe bei 2}ermeffung

be)öglicg ber Otrenjen unb bei' tßeieiignuug bet neu

fartirten Gininbftücfe in ben gericgtli^en ^iugem an»

feegten »ollen, gaben biefeS im Sege ber ^terugtigungS»

tlsge gegen ben naeg bei Karte bereigtigten (sigentgSmer

JU be»trten, audg Ü3ormerfung ber geltenb gemalten
Anfgrütge ju eerlangen.

DiefeS mug feboig binnen j»öif SBoigen, eon

bemfenigen Zage an geicegiiet, an »eligem biefe Ük«
tanntmaegung jum elften Wal im Amtsblatt erfigemt,

gefegegen. Ütaeg Ablauf biefer [frift beftimmen fi^ bie

Öirenjen bei Qlrunbftüde, fo»eit niegt reig^eitig er-

folgte Anfeegtungen bureg Slormertungen im Q^runbbueg

gemagrt finb, lebiglicg naig ber gtu^arte unb ber igr

ju ®runbe liegenben 2}ermeffung.

Hofgeismar am 21. 3uli 1879.

KöniglicgeS Qlrunbbucgamt. IKieS.

1235. dia^bem eine neue fteueromtliige SSermeffuug

für bie (Semarlung Altengagen unb AlormStgal
boUenbet, unb (Seitens ber Katafterbegbrbe bem Qlrmib»

buegamt baoon Kenntnig gegeben ift, »irb gierbung

unter ibejugnagme auf §.38 — (£infügnmgS»<Sefeg Bom
29. Wai 1873— öffentliig betonnt gemalt, bag

1) bie Slurbu(gsabf(grift unb (ücbäubefteuerrolle in

bem totale beS unterjeiegneteu (9runbbmgamtS>

2) bie baju gegürigen Karten im totale beS Kdniglidgeu

Katafteramts jit Ülinteln

jur (iinfiegt ber 2)ctgeiligtcn feit geute offengelegt fmb.

Die (^infiegtnagme lann täglicg — Sonn» unb tjejl»

tage ausgenommen — ißormittagS Bon 9 bis 12 unb
9ia(gmittagS Bon 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, »elege bie (Srgebniffe ber 23ermeffmtg
bejuglieg ber QSrenjen unb ber iUejeiignung bei neu

tartirten Ölrunbftütle in ben geritgtlicgen iüüigem on»

feegten »ollen, gaben biefeS im Alege ber Zkrief^gungS»
tlage gegen ben naeg bei Karte bereegtigten Sigentgümer

ju bemirfen, aueg älormertung ber geltenb gemaegten

Anfprüege ju oerlongen.

DiefeS mu| jeboeg binnen j»ölf üBoegen, Bon

bemjenigen Zage an gereegnet, an »elc^m biefe ^»
tanntmaegung jum erften Wal im 2lmtsb|att erfegeint,

gefegegen. 8iacg 'Ablauf biefer Srift beftimmen ficg bie

Ötienjen ber äirunbftüek, fo»eit niegt reegtjeitig erfolgte

Anfeegtungen bureg Ißormeifung im (3runbbueg geoagrt

finb, lebiglicg naeg ber fjiurtarte unb ber igr ju (Smnbt

liegenben lüermeffung. i

Dberntircgen ben 8. Auguft 1879.

KbniglicgeS ®runbbuegomt. StSber.
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122C. ^ad^bent «ine neue fkueromtl^w Senncffung
bei im ftartenblatt 14 bcn idangen^dM «nf^ttnen,

)um D6«tf5Tlhteib(iM Cangen^ain g^drigcn CBd(b>

unb fßieftnflllrfe, (Mbit jnm ®«meinb«6ejitt gongen»
^oin ge^fiiigen ^sotwiefen Mdenbet, nnb @eMen6
beS llotafteramte bet imictjeic^neten S?e^Btbe bocon
ffenntni§ gegeben ift, mhrb ^tabnic^ — unter Se^ug»

nobme auf §. 38 beb 6infß^ng*>i@efef}e« »cm 29ften

3Mai 1873 — öffentlich bdamtt gemalt, boh

1) bie fjlnrbu^öobf^rift unb tilebänbefteuerroQe in

bem Sofflte bet Unterzeichneten iöehörbe,

2) bie bo}u gehörigen löarten im gctole beö königlichen

ttatofteromt« bohlet

)Ut (Sinfuht bet ^etheitigten heute cffengelegt finb.

X)ie htinfichtnahme (oim tögtich — Sonn» unb

gefttoge auCgenemmen — Slormittagö »cn 9 bis 12

Uht unb 'ütodhinittoge »cn 3 bi« 6 llht erfcfgcn.

diejenigen, »elcbe bie (Srgebniffe bet 2>etmeffung

bejilgtiih bet Oirenjen unb bet ^.^ejei^nung bet neu

tortitten ®tirabftüctc in ben gerichtlichen iBüchem an»

fechten rnoden, hoben biefe« im Siege bet Setichtigung«»

flöge gegen ben noch bet flotte berechtigten ^igenthümet

)u bemitfen, oueb Sennerfung bet geltenb gemochten

Snfptdche 511 eetlongen.

diefe« inu§ jebcch binnen jioölf SJodhen, »cn
bemjenigen doge on gerechnet, an tvelchem biefe 21e<

fanntncochung )icm erfleit ^tol im Smtöbtott erjeheent,

gefchehen. 'Itoch Sblouf biefet grift beftinimen fich bie

Wtenjen bet ©ninbftücf«, feioeit niebt rechtjeitig er»

folgte Anfechtungen burch ißermerfung im (Srunbbuche

gemährt finb, lebigtich noch bet [flunatte unb bet ihr

ju @itunbe liegenbeu Setmeffiing.

Gfchmege am 31. 3uti 1879.

Sönigliche« ®ruicbbuchonit. Siebbenrei^.

1337. 'Ito^oem eine neue fteueromtliche ißerme(fung

für ben ©emeinbebejirl ©rebenborf »eJUenbet unb

Seiten« be« flotofteromt« bet unterjeichneten 'i'ehörbe

bobcn flenntnig gegeben ift, wirb h'etbutch — unter

iße}ugnohmt auf §. 38 be« 5inführung«.®efe(}e« »cm
29. 'i)toi 1873 — öffentlich befoiint gemalt, bafe

1) bie giurbuchSobfchrift unb ©cböubefteuerrolle in

bem «ctale bet Unterzeichneten Gehörte,

2) bie bojn gehörigen flotten im Ifctale be« Äöniglichen

flatafteromt« bohlet

jut (f.inficht bet ißetheiligten heute cffengelegt finb.

die ®infcchtnahme tonn täglich — Senn» unb

gefttoge ou«genommen — Cermittog« »cn 9 bi« 12

Uhr unb 'JJochmittog« »cn 3 bi« 6 Uh» erfolgen.

diejenigen. Welche bie ßrgebuiffe bet SBermeffung

bezüglich bet Grenzen unb bet 25ezeichnung bet neu

lottirten ®runbftücfe in ben gerichtlichen Ochern an»

fechten wollen, l^ben biefe« im Skge bet Setichtigung«»

flage gegen ben nach bet flirte berechtigten gigenthümer

zu bewirten, auch Sormetfung bet geltenb gemachten

Anfptüche zu »erlangen.

diefe« mug jeboch binnen zu>8lf SSochen, »cn
bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe 9e>
tonntmachung zum etften ^ol im Amtsblatt erf^eint,

gefchehen. 92ach Ablauf biefet ^ft befthnmen fleh

bie (Sirenzen bet ®runbftficfe, foweit nl4t re^tzeitig

erfolgte Anfechtungen bur4 Sormetfung im ®tunbbuche
gewahrt finb, feb^lich nach ber glutfotte nnb bet ihr

zu ®rahbe liegenben Sermeffung.

@fchwegc am 7. Augufl 1879.

flönigliche« ®rnnbbuchamt. ^ehbenteich-
1331^. 9la4bem eine neue fleueromtliche Sermeffuug

für bie ©emotliing ffleutirchen, bie öfemotfung

S«hU)otz«nbctn rflcffi^tlich be« flartenblatt« 34 unb
ben ©utSbezirf ©emengeioolb 9?eulirchen »oUenbet,

unb Seiten« bet flotafterbehötbe bem ©runbbuchamt
baecn Äenntnig gegeben ift, wirb h'ttbutch unter Sße»

ZUgnohme onf §. 38 be« 8inführung«»©efet)e« »cm 29ften

3)tai 1873 öffentlich befannt gemacht, bag

1) bie Slurbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrclle in

bem 9cfflt be« Unterzeichneten ©tnnbbuchomte«

;

2) bie bazu gehörigen flarten im 9ctal be« flönigtichen

flatafteromt« |u 3'CÜtu^ain

zur öinficht bet Söetheiligten feit heute cffengelegt fmb.
die Ginfichtnohme lonn täglich — ®cnn» unb

Jefttoge ouBgenomraen — Sennittog« »cn 9 bi« 12
unb 'Jtachmittog« »cn 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie ßegebniffe bet Serraeffung

bezüglich ber ©renzen unb bet Slezeichnung bet neu
fortirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Slüchem an»

fechten Wollen, haben biefe« im üBcge bet Berichtigung«»

flöge gegen ben noch bet flotte betechtigten ©igenthümer

ZU bewirten, auch Bermerfung bet geltenb gemachten

Aufbrüche z» »erlangen.

diefe« mug jebcch binnen z«^n Blochen, *cn
bemjenigen doge on gerechnet, on welchem biefe SBe»

tonntmachung zum erflen OTal im Amtsblatt etfeheint,

gefchehen. 'Jtoch Ablauf bet grift beftimmen fich

©renzen bet ©runbftücte, foweit nicht rechtzeitig er»

folgte Anfechtungen burch Betmerfung im türunbbuch

gewahrt finb, lebiglich noch ter gfurtorte unb bet ihr

ZU ©tunbe liegenben Berineffnng.

'fleutirchen am 14. Auguft 1879.

flönigliche« ©runbbuchamt. ftellner.

1339. iflachbem eine neue fteueromtliche Bermeffung

für bie dberförfterei BMero I. »cUenbet unb Seiten«

ber ftatofterbehörbe bem ©runbbuchamt baoen flenntnig

gegeben ift, wirb hietburch unter Sezugnohme ouf §. 38
8inführung«»@efeh 00m 29. ailai 1873 Bffwtlich befonnt

gemacht, bog

1) bie glurbuch«abfthrift in bem 8ofal be« unter»

Zeithneten ©nmbbu^omt«,

2) bie bazu gehörigen flauen im Scfal be« flönigtichen

flatafteramt« zu 3><9rnhain,

zur ©tnficht ber Beiheiligten feit heicte offengelegt finb.

die ©infichtnahme tann täglich — Sonn» unb geft»

tage au«genommen — Bormittag« »on 9 bi« 12 unb

9ia<hmittag« »on 3 bi« 6 Uhr erfclgen.

diejenigen, welche bie ©rgebnijfe ber Bermeffung

bezüglich ber ©rengen unb ber Bqeichnung ber neu

fotaftriiten ©runbftücte in ben gertchtlichen Büchern an«

fechten woden, hoben biefe« im XBege ber Berichtigung««
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Rage gegen ben nai^ bet ffarte beree^tigten ISig^^fimer

)u bemirien, auch Semerlung bet gettenb gemachten

Rnfprüt^e }u bedangen.

Dtefeb niug lebcc^ binnen jmötf Seiten, bon

bemjenigen Sage an gcre<!^net, an ncicbem biefe Se«
tanntmaebung jum erften 'JJIal im Amtsblatt erftbeint,

gefebeben. 9la<b 'Jiblauf biefer (^ift beftimnien ficb bie

®ten)en bet ©tunbftfide, (omeit nicht teibtjeüig etfelatf

Anfettungen butcb 93brmertung im @nmbbu(be gemabti

finb, tebigticb nad bet f^lircfade unb bet ihr gu (Srunbe

iiegenben Vetmeffung.

Stebfa bell Auguft 1879.

Aenigticb^ C^tunbbuebamt,

1330. 9Jaebbem eine neue fteueramtlicbc IBetmeffung

für bie ©eraarfung ©riftc b>nficbtli<b bet bem 35er»

tobpeluiigiberfabten nicht imterliegenbcu ©runbftücfe

bollenbet, unb ®eiteti9 bet Äataflerbcbörbe bem ®runb»

buebomt haben fienntni§ gegeben ift, mitb bietbureb unter

Sejugnabme auf §. 38— (5infübrung9»®efeb bcm 29ften

aWoi 1873 — bffentlicb belannt gemacht, bafi

1) bie f^turbueb^abfebtift unb ®ebäubefteuerroQe im

8bfal bee unterjeiebneten ®ninbbncbamt9,

2) bie baju gebbrigen ffarten im Setal beb Ibbniglicben

ffatafteramtb ju

jut ßinfiebt bet 35etbei(igten feit beut* offcng'l<8* r>“b.

Die ßinficbtnabme lonn täglich — ®cnn» unb ^ft»
tage ausgenommen — 35crmittag« bcn 9 biS 12 Ubr
unb 92acbmittagb bon 3 bis G Ubr erfolgen.

Diejenigen, »relcbe bie ßtgebniffe bet 35ermeffung

bejüglicb bet ®tcnjen unb bet 33ejeicbnung bet neu

(artirten ®runbflücte in ben gcri^tlicben ®ücbeTn on»

fechten moUen, haben biefeb im 3Bege bet 35eticbtigung9»

Roge gegen ben nach bet Horte berechtigten (Sigentbflmer

)U bemirten, auch 33ocmerrmig bet geltenb gemachten

3lnfprücbe ju bertangen.

Diefeb mug jebceb binnen }ioi(f 3Bocben, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an metebem biefe 35e>

tonntmoebung jum erften aVal im Amtsblatt erfebeint,

gefebeben. 9tocb Ablauf biefer ^ft beftimmen fit bie

©rennen bet ©runbftücfe, fomeit nicht reebtjeitig er»

folgte Anfechtungen biirch 33cnner?ung im ©runbbueb

genährt finb, tebigticb °acb bet fflurtorte unb bet ihr

gu ©runbe Iiegenben 35ermeffung.

©ubenSberg ben 23. 3tnguft 1879.

ftüniglicbeS ©runbbuchamt. Ssrael, f. A.

1231.

'llacbbem bie neuen fteueramtlicben 35ermeffungen

bet ©emarfung fierftenbaufen (Hartenbtatt 5, 6 unb

7) unb ber ©emartung RteinengliS (Hartenbtatt 1

35arjelte 153 bis 297, Äartenbtatt 2 ^tarjelle 43, 44
unb fiartenblatt 6) oottenbet finb, mheb bierbutch unter

iBegugnabme auf §. 38 bcS ©infübtungS»©efebeS com
29. 59tai 1873 Sffentlicb betannt gemacht, ba§

1) bie glurbutbabftriften unb ©ebäubefteuettoKen

bejüglicb bet oorcra.'äbntcn %tarjetleu im Volal

bcS unterjeiebneten ©runbbuc^mts,

2) bie baju gebürigen Harten im ifolat bcS Hbnigticben

HatafteromtS ju Sriblat

jut ©infiebt bet 35etbeiligten honte offengelcgt finb.

Die ©infittnabme faiin_ —
,

@omi » unJb,. Sefttoge

ausgenommen,— ®öiOTitlfl^9 bi)n"9 bis inib

97atmitta^S »on 3 bitf ß Ubr erfolgen.
’

.

Diejenigen, »eiche bie (Stgebniffc ber Sjermeffung

bejüglicb ber ©renjen unb ber 3'ejcitnüng ber neu

fortirtcii ©runbftücfe in beii gcricbtlitfn iöuÄern on»

fechten »otten, hoben btejes iin 3Bege bei; 35cncbtigimgS«

Rage gegen ben noch ber Hatte' bcrecbiigtcii ©igentbümet
|

JU beioirfen, auch 35crmcrfung ber gettenb, gemachten

Aufbrüche ju bertangen.
,

DiefeS mug binnen j»SIf 3Bochen, bcn bem

Soge beS erften CrfcbeincnS biefer Setaniitmacbun^ im

Amtsblatt an gerechnet, gefebeben. •Jfacb Ablauf biefer

ffrift beftimmen ficb bie ©reiijcn ber ©runbftücfe, in«

foweit nicht reebtjeitig erfolgte Stufeebtungen butcb S5ct>

mertung im ©ruiibbuch gewahrt füib, tebigticb noch ber

{flurtnrte unb ber igr ju ©runbe Iiegenben 95ermeffung.

SJritjtor am 29. Auguft 1879.

ÄönigticbeS ©nuibbuchamt. Dorn.

1232.

91ücbbem eine neue fteueramtlicbe SJermejfuag

für bie ©emartung ©rumbacb oottenbet, unb «Seitens

ber Hatafterbehörbe bem ©rimbbuchonit baocii Hcnntnif

gegeben ift, wirb hierburch unter 3?ejugnahme auf §. 38

— 6inführungS«®efeh bom 29. 9)iai 1873 — fffentlich

betannt gemacht, bah

1) bie gturbuebsabfebrift unb ©cbäubefteiierrolle in

bcm i'otat beS unterjeiebneten ©runbbuchomts,

2) bie baju gehürigen Harten im Sefot beS Höiiigticbai

Hatafteramts ju Scbmallalbcn

jut ©infiebt ber 35etbeiligtcn feit beute offengelcgt finb.

Die ©infiebtnabme fann täglich — ®cnn» unb

gefttage ausgenommen — 95ormittagS bon 9 bis 12

Uhr unb Aa^mittagS bon 3 bis 6 llhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie Grgebniffe ber 95crmc|fung

bejüglicb ber ©renjen unb ber 25ejeichnung ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben gericbtlicbeu 'Jtücbem an»

fechten »ollen, hoben biefeS im 3Bege bet SJericbtiguiigS«

Rage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igenthümee

JU bewirten, auch Slormertung ber geltenb gemachten

Anfprflebe ju bertangen.

DiefeS muß jeboeb binnen jehn SBccben, oon

bemjenigen Soge on gerechnet, an welchem biefe Se»

tanntmaebung jum erften ®iat im Amtsblatt erfebeint,een. 9lacb Ablauf biefer ffrift beftimmen ficb bi*

_
in ber ©runbftücfe, foweit nicht reebtjeitig erfolgte

Anfettungen butcb Slormctfung im ©runbbueb gewah*^

finb, lebigtidh nach ber gturtarte unb ber ihr ju ©runbe

Iiegenben 35ermcfifung.

Scbmatfalben ben 9. Auguft 1879.

HSniglicbeS ©runbbuchamt. ©cbimmelpfeng.

1233.

'Jiaebbem eine neue fteneraintlicbe Itermeffung

bejüglicb bet in ben 3»fommenIegiingSfacben oon ©üfa

unb Obeturf jur 35ertoppelung niebt bevangejogenen

©runbftücfe ber ©emartung ©Ufa, atS: Hartenbtatt 2

flarjcUe 9h. 5 bis 10. 27. 110. 111, .ttartenblatt 4

flarjctte 9h. 7, Hartenbt. 5. 6. 7 u. 8 nnb Cbernrf,

als; Äartenbtatt 1, flarj. 9h. 1. 7^ u. 7J,
Harten*

btatt 2 ^arj. 9h. 10. 11. 12, Havtenbl. 3 farjefle



419
3h. 2 bi« 51. 100. 101, fiarttnbl. 4 ^rj. 3h. 18
bi« 23, Äatlenbl. 5 gan», Äarienbl. 6 ^rj. 3h. 39.
43. 64. 81. 92. 93. 106, Äarteiibl. 8 ^arj. 3h. 3
bi« 6. 11. 12. 15. 16, ffartenbtait 9 ^larj. 3h. 2,

Itartmbf. 25 ^atj. 3h. 1 bi« 8, Äaritnbf. 26 ^arj.

3h. 1 bi« 9. 11 bi« 20 »oUtnbei, imb «Seiten« bet

ftatafterbe^Sibe bem ®runbbu(^mt baecn ffenntnig

gegeben ift, wirb ^ietbnr^ unter SBejugna^me auf §. 38— einfü^rung«>(Sefe6 bcm 29. 3Uai 1873— bffentlii^

befannt gemalt, bag

1) bie f^urbu(^«abf(^Tift unb (SebSubefteuerrotfe in

bem 2ocaI be« untcrjeic^neten Qlrunbbue^amt«,

2) bie ba}u gegSrigen jlaiten im Socat bc« ^inigiie^en

ftataftcramt« }u ihibiar

jur GinfiAt bet ®etgeiiigten feit ^eute offengelegi finb.

ÜMe Ginfic^tnagme ber Slet^eiligten tann tüg[i(^— ®cmi» unb Stfttage nu«gencmmen — Slormittag«

bcn 9 bi« 12 unb 32ac^mittng8 »on 3 bi« 6 Uijt

erfolgen.

Xtiefenigen, rnelc^e bie Grgebniffe ber SSermeffung

bejüglii^ ber ©renjen unb ber 35e}ei(^nung ber neu

fartirten @runbftü<fe in ben geric^tlic^n 2^ü(^em an<

festen wollen, haben biefe« im {Bege ber 31eri(htigimg«<

(läge gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigenthümer

}u bewirten, auch SlomTcrfung ber geltenb gemachten

nnfhrüche }ii berlangen.

®iefe« mug feboch binnen acht SBochen, bon
bemfenigen läge au gerechnet, an welchem biefe 'Se»

tanntniachung jum erften 'iial im ?(mt«Matt erfcheint,

^chehen. 3tach %b(anf biefer grift beftimmen fich bie

^rengen ber ÖSrunbftfufe, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

Slnfe^tungen butch itormerfung im ®runtbuch gewahrt

finb, lebigiich nach ber glurfarfe unb ber ihr }U ©runbe
(iegenben 23crmeffung.

3e«berg am 4. September 1879.

ftönigliche« ©rimbbuchamt. Sach«muth.
1234. 3tachbem eine neue fteueramtliche iBenneffnng

für bie ®ematlung :2BoUmar ooUenbet, unb Seiten«

ber Hatafterbehürbe bem ©runbbuchamt babon Hcnntnig

gegeben ift, wirb hierbnreh unter 2'ejugnahme auf §. 38
— Ginführung«>®efch bom 29. 31iai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, ba§

1) bie gIuTbuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrcife in

bem ßotal be« Unterzeichneten @runbbu«hamt«,

2) bie bagii gehörigen Harten im l'otal bc« Hönigtichen

Hatafteramt« ju ®c’atbiirg

}ur Ginficht ber 23etheiligten feit h<ute offengelegt ftnb.

X)ie Ginfichtnahme (ann täglich — Sonn« unb

gefttage au«genommen — 21ormittag« bon 9 bi« 12

Uhr unb 3tachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Xtiejenigen, welche bie Grgebniffe bet ißermeffung

bezüglich ber ©rengen unb ber igezeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen 33üchem an»

fechten wollen, haben bie« im IlBege ber Berichtigung««

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten Gigenthümer

gu bewirten, auch Bormertung ber geltenb gemachten

Unfprüche gu berlangen.

Die« mug feboch binnen gwölf Blochen, bon

bemfenigen Zage an gerechnet, cm welcbem biefe Be«
tantma^ung gum erften 3HoI im 21mt«bfatt erfdheint,

gefchehen. 3tach Stblouf biefer fjrift beftimmen Pch
bie ©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht reAtgeitg er«

folgte Bnfethtungen bnreh Bormerfung im ©runbbuch
gewahrt ftnb, lebigiich «u(h glurtorte unb ber ihr

gu ©rnnbe (iegenben Bermeffung.

Bletter am 20. rtugnft 1879.

HSnigliche« ©mnbbuchamt. b. Dehn«9fotfelfer.
123». 3toch 3Raggabe be« §. 38 be« Ginfühimng««

©efehc« bom 29. 3Hai 1873, unter Bezugnahme auf
bie bom Unterzeichneten ©runbbuchamt am 25. October
1878 erlaffene Bcfanntmachung, wirb nunmehr nach

2tblauf ber barin beftimmten gwölfwöchigen ofrift bie

neue glurtarte ber ©emartung Grfen hiermit bahin

feftgcftellt, ba§ fich b'* ©rengen ber ©runbftücfe, foweit

nicht rechtzeitig erfolgte 3lnfechtungcn burch Bormerfung
im ©mnbbuche geibahrt ftnb, fortan lebiglidh nach ber

glurfarte unb ber ihr gu ©runbe liegenben Bermeffung
beftimmen.

.^cfgei«mar bcn 26. 3luguft 1879.

Hönigliche« ©runbbuchamt. 9t ie«.

1236. 32ach Btaggabe be« §. 38 be« Ginführmtg««

©efefee« oom 29. i'tai 1873, unter Bezugnahme auf

bie bom Unterzeichneten ©runbbiichamte am 8. {februar

b. 3. erlaffene Bcfanntmachung, Werben nunmehr nach

tlblauf ber barin beftimmten gwölftoöchigen ffrift bie neuen

fflurfarten ber Oberförfterei bon 3iicng8bcrg, ber

Cberförftcrei 3teuftabt, ber ©emcinbe Grgborf unb

ber ©emcinbe Specföwinfel hirrmit bahin feftgcftellt,

bog fich bie ©renge ber ©runbftücfe, foweit nicht recht«

zeitig erfolgte Slnfechtungen burci Bormerfung im ©rnnb«

buche gewahrt finb , fortan lebigiich nacb ber f^turtarte

unb ber ihr gu ©ninbc liegenben Bermeffung beftimmen.

3tenflabt ben 22. Sluguft 1879.

Hönigliche« ©mnbbuchamt.
1237. 3ta^ 3Ha6gabe be« §. 38, Ginfühnmg««
©efehefl bcm 29. 3)iai 1873, Wirb unter Bezugnahme
auf bie bom Unterzeichneten ©runbbuchamt am löten

Slpril b. 3. erlaffene Bcfanntmachung unb bie Berich«

tigung bom 12. Btai b. 3. nunmehr nach Wblauf ber

bort beftimmten achtwöchigen grift bie neue fjlurfarte ber

('lemarfungen ®feng«haufen, Gieba, Starflo«,
Her«penhaufen, Heinmerobe, 3Hebcvanla,
Solm«, fowie ba« Dorfblatt 11 bon ftolgheim,
Dcrfblatt 7 bon Oberfteppcl, Derfblatt 4 bon

Unterftoppel, Dorfblatt 7 bon Gruepi« imb

Dorfblatt 5 bon $ebber«borf hiermit bahin feftge«

ftellt, baß fich bie ©rengen ber ©runbftücfe, feweit

nicht rechtzeitig erfolgte 3lnfechtungen burch Bormerfung
im ©runbbuch gewahrt fmb, fortan lebiglicfi nach ber

Slurfarte unb ber ihr gu ©runbe liegenben Bermeffung

beftimmen.

3JieberauIa ben 1. September 1879.

Hönigliche« ©runbbuchamt. b. 3Hi Ich fing.

Stfanntnuichnngcn commnnalftiitt)». Oehürheit.

1238. Die burch bieffeitigen Bermert bcm 13. 3uni

1855 auf ben 3tamen ber 2lnna Hatharine Happe«
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|u 'IKengSbera fleflelfte ©^i^betfcbTeibung VII. SI6>

tbeitung, ®nie Da. 9h. 8041 über öOS^Itr ift Don

(Sifemonn ©trupp ju Itepfo mit bem antrag auf

lQMebmnhiT;fc|}ung oorgelegt »orbcn.

ÖiemAg bcm §. 16 Per lOerorbnmig bom 16. $üiguft

1867, betrcffenb bie 91uf«' unb ffiifbttinlurbft^ung k.,

Wirb 3cber, bcr an biefem flirte ein 9nie(^t ju

^aben termeint, ^ierburc^ aufgeferbert, baffelbc bei bet

unter}ei<^ntten iBe^örbc inncrbalb bet näc^ften fec^

9)2tnate, fpäteften« bi« jum 10. 91toembct b. 3.,

fd^riftlie^ anjujeigen, wibrigenfaQ« Haffaticn be« flopier«

nfolgcn unb ber jliitragfteUer ein neue« turSfäbige«

er^lten mirb.

Gaffel am 5. SDlai 1879.

£iie 'Direction ber 8anbe«trtbittaffe.

1^9. ©cDerber um bie mit bem 1. Dhtembet
b. 3. jur (Srlebigung ttmmenbe 4te Se^ultteile ju

©ontra ^aben i^rc mit ben ndti^igen 3(Ugniffen ter«

fe^cnen 3)hlbung«gefuc^e innerhalb 14 Ziagen basier

ober bei bem 8ctal»©(bul»3nfpcctcr, $eCTn aXetrepcIitan

©(^minfe ju ©ontra, einjureic^en.

9iotenburg am 31. Jluguft 1879.

£)er fföniglid^e l'onbratb. 3. 31.: b. ^Itenbodum.
1340. Sie ^te 8e^rerfteUe an bet ©tabtfi^ttte ju

ESetter, mit einem (?infommen ton 1360 9)iar( neben

freier Silof^nung unb Stiietung, foU mit einem femina«

riftif($ gebitbeten Stirer al«balb befegt ttetben. Söe*

loerber um biefelbe »erben aufgeferbert, igre Qlefucge,

mit ben etfotberli(^n 3f>9ni)fen terfegen, bei bem
ßSniglicgen ©^ultorftonb ju EOetter ober bei ber unter«

jeiegneten ©teile binnen 14 Xagen einjiireicgen.

^Marburg am 10. September 1879.

Ser Sanbratg ©(^reibet.
1341. Sie i«raelitif(ge Glementarle^rer« unb S3cr«

beterftelle in (Srbmannrobe, Ärei« l^ünfelb, ift fo»

fort JU befegen. Sa« Ointommen beträgt 750 9)lart

unb 90 9)iarf geuermigStergiitung neben freier Sienft«

»ognung, ftmieonfe^nlicge« 'Ihbencinlouunen für Segä^«
terbienft. ®e»erber gaben igte @efucge unb 3<usn>ift
an bie uuterjei(gnete Stelle ju riegten.

Qulba am 9. September 1879.

lÖorftegeramt ber 3«rae(iten.

1343. (ioncurrenjfägige Elewerber um bie am Iften

Odeber b. 3. jur Orlebigung ttmmenbe 8egrerftellt

)u (fimelrob, mit »eleget neben freier Neuerung unb
Eilognung ein dinlommen ton 870 9)lart terbunben

ift, »ollen igre mit ben erforberlicgen 3cugniffen be«

legten @efu(ge binnen brei SBloegen bei un« einrei(gen.

33Sgt am 10. ©eptember 1879.

Sie Hbniglicge i(rei«f cguI«Qommiffion.
1343. Sie latgolifcge ©cgulftetle ju Seiferts,
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beten fägrliigc« Rinltmmen neben freier EBcgnung,

jebctg einf(glie§fi(g einer Sergütmtg ton 90 Warf für

freie ffeuerung, 900 Wart beträgt, ift baeant.

33e»erber um biefelbe »ollen igre beSfallfigen Oie«

fi^e unter Elnfcglug ber nötgigen Aeugniffe innergalb

tier 3Bo(gen an ben ftbniglicgen Kreis« unb 8ctaO

@cgnI>3nfpector, ^rm Dr. Äonje ju ^ünfclb, ober

an ben Unterjeiegneten cinreiegen.

©er«felb am 31. 3(uguft 1879.

Kdniglicge« Üantratgsamt. 3. 33.: Oloerj.

9ttfon«lsC|ro8tt
91n ©teile be« oiif feinen Eintrag au« bem (£uta=

torium ter giefigen gc»crblicgen 3«itg«nf<guls

fdgeibenben @e»erbefcgul»SiTcdor« Dr. ffiiede ift ter

3nfpector ber öürgctfegule, ^Ifarter Spangenbetg
gicrfelbft, als 'UJitglieb be« gebaegten Kuratorium« bi«

auf ©eitere« beftellt »orten.

Ein Stelle be« terfferbenen ©tabtratgflmitgliebe«

Eieegtel ju 3iegengain ift ber EMcebürgermeifter öbff er

bafelbft jum Stelloertreter be« baftgen Stanbe«beamteH
ernannt »orten.

Ser ou« bem Gicmeinbeamte gefegiebenc E>ürgermeifter

^cinrieg Elenber ju (5b«borf ift anbenteit jum Stoime«
beamten für ben bafigen SBejirt ernannt werten.

Ser bem E?ürgermeifter ffallengan uiib bem Elu«<

fcgugmitglieb fiegl ju ©rogentaft ertgeilte ElufWag

jur ©agntegmung ber ©efegäfte be« StanbeSbeamten

refp. be« Stelloertreter« beffelben für ben ©tanbe««

amtsbejirl ©refentaft ift jutüdgejogen unb on beten

Stelle ber Kaspar 3ofepg © i e b er bafelbft jum Stanbe«»

beamten unb bo« (8emeinberatg«glieb Eluguft Krieg

JU beffen Stelloertreter ernannt »erben.

Ser Strafanftalt« • 3nfpedor 'IKüglgaufe bagiet

tritt auf fein 91a(gfucgen oom 1. Odober t. 3. ab

mit ber gefeglicgen ^enfton in ben fRugeftanb.

Ser Selegrapgcn^Elffiftent tporn ift oen EJlarbutg

naig iJrantfurt, IRain unb bet Selegropgen • Elffiftent

©ebler ton Jrantfud, SDIain natg 'Utarburg oerfegt

»erben.

Set Seegnifer IRoo« bagiet ift jum ftänbifegen

©egebau«Eluffeger in ^gersgaufen ernannt.

Ser ©egebaU'Eluffeger ®rebe in ftllngaufcn ift

com 1. October c. ab mit ^ufion in ben SRugeflanb

cerfegt »orten.

Sie ffiegewäder 3ung ju fflog unb Sinbemann
ju Cberliftingen finb oom 1. October b. 3. ab unb

jttar ©rfterer natg Oberliftingen, itegterer naeg fpeg

cerfegt »erben.

Ser ©egewäder ftoeg ift oom 1. October c. ab

oon Sterbfrig naeg Sipperj cerfegt »orten.

4)ierju al« SSeilage ber Oeffentliege Efnjeiger 9h. 73.
(3nf«HM«gt»ageea fSe bin Staun etnet gcnbbniicgen CmetjeUe li Steiibtpfcnitfa. — 9tlaa«blötter für J nnb 1

^
nnb fUi 1 unb 1 Sogen lU Stci^pfennlg.)

SIcbIgln bei JUnigitiger Stcgicrung.

««lliL — «ebtudt In bei ^of' unb EDatfenbau«. enetbiudiiet
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WmtöMtttt
fidnigf i4»en DIcgiecttng }ti ®affcl.

M 66. Suegc^tbtn Rüttoo^ 17. Se^temSet 1S79«

grttnntwmt^nttRtii «rof »rt Wtii^Reft^tS
wm 21. Ort»*« 18?8.

1344. ^ttf ®rimb tjH §. 12 pt» 9tüic(6aef«^e6 gegen

bie gemetn^fi^ßd^en SSeftreBungdii bet @ 0}iaItienuiTaße

»tun 21. Ottobet 1878 »trb ^etburc^ jut #ffentfid^n

Kenntntg gebraut, ba§ ber im SJtrIage ber 2$oß6bu(^>

lb<mb(inig in .£'>cttingen
. 3fi^ etfÄienene ilfuftiirte

21o(l6(aIenbeT auf bo6 3nbi 1879 mit bim Sitei:

»X)ei iRebublifaner». ^eranbgtgeben von 91cinboIb

9hiegg nad^ §. 11 brt gebockten (Scfe^eS burc^ bie

nntmd(^fte Öonbibbcfiseibi^brbc »etbctcn ift.

Berlin ben 8. ®ö>timbir 1879.

Jtbniglid^e» Ihifijei'^Tdfibimn. bon SRabai.

1345. T'ie mtterjeic^nete S'Sniglic^e jhcis^aubimonn»

ft^ b<rt auf ®runb bcn §. 11 ülbfaf) 1 nnb §. 12
beb 91ei(^6gefel;e6 bcm 21. Offober 1878 bie 9?ummer
141 btt in Bm^^ot} erfi^einenben »Oberetjgebir»
giften 3tttnn8" **“• 7. ©eptember blefeb Sa^reb

berbcten.

3>bitfmi ben 8. ©ebfember 1879.

Stbniglic^ ©54fif(^ Iheibbaui^tmannfd^aft.

Dt. ^übet.
Smlttiattges nttb BefanntmaAnttgen 9er
SMferf. nnb itSnigl. CentraI9ri|9rtcn.

1346. ^ie om 1. Octobet b. 3. f&ttigen 3ntftu

btt 9feii^banlei^ett bon 1877J79 fbnnen bon ba ab

bei bet @toottf(^btn»2;iIguiwblofTe ^ierfelbft, Otonitn»

fita^t 9h. 94 nuten (intb, mi ber 9fei(^bbanUf)(mi>t<

taffe ^ierfelbft nnb bei fammtlii^en 9fei(^banf«tpa^t«

ftcUen nnb Ofeid^bbonffteßen , fomie bei benjenigen

fidfttfic^en Ober.^oftfaffen, an beten ®i9 fid^ eine

feiere Bantanftalt ni(^t befinbet, tlglic^, mit tfubno^mt

bet ®omi> nnb fhfttage nnb ber Aaffenrebifionbtage,

in ben Bormittagb«SMenftfinnben gegen 2(bfiefttung bet

bett^enben (Sonbonb in Srnpfong genommen »erben.

IDie doubonb müfftn no(9 ben Tfnfei^en nnb ben

3()>boiirtb geotbnei, nnb eb mnf i^nen ein, bie

nnb ben Betrag bet betfe^ebenen Sbpointe ent*

laitenbeb, anfgerec^neteb, unterf^riebeneb unb mit

iBo9nung«onaobe berfe^ene« Berjeic^nit beigefügt fein,

35ie tSinldfung ber fpäter füßigen tjoubonb bet

91tid^anlei^en tbitb in gieret Seife, o^ne befonbere

Belanntma(^ung, bom gfißigfeitbtage ab erfolgen.

Berlin ben 6. <^tember 1879.

9feidff6f<^ntben*Bettoaltung.
1347. abSnberflngen ber ^tofloibniug »om 8. Vtfiri

1879. — 91nf Ghnnb bet Botfe^tifi im §. 50 beb

(Hefeteb übet bab ^ofttoefen beb Oeutfd^en SKeic^b bom
28. Octobet 1871 »heb bie ^oftotbnung bom 8. Btürj

1879 bom 1. Octobet b. 3. ab in fclgtnben B«nften
abgefinbert.

1.

Oer §. 22 er^ült folgenbe ffoffung;

Briefe mit ^oftjuftellungbnrfunbe.
1. ffiünfc^t bet 2(bfcnbet cineb gemS^nlid^en ober

eingefc^tiebenen Briefeb übet bie erfolgte Befteßung

eine poflamtKt^e Befc^einigung tu erhalten, fo mng
bem Briefe eine gei^Stig aubgefflute 3nfteßungburtnnbe

nebft 21bf(^ft äugerlic^ beigqügt werben, jngleic^ mug
in ber Äufle^rift bermerft fein: ..^ierbei ein gor*
mulat }ut 3iifte([nngburtnnbe nebft Tlbfc^rift.»

2laf bie 2lugenfeite ber jufornmengefalteten 3ufteßimgb*

nrfunbe ift bcm Tlbfenber beb Briefeb bie für bie

Büdtfenbung erforberlic^e Kuffc^rift }u fegen.

^ Betreff bet Befteßung jc. ber Briefe mtt 3“'
fteßungbnrfunbe fiege §. 35.

II. gür ©enbnngen mit 3nfteßimgbntfunbe werben

ergeben:

1) bab gew6gnli(ge Briefporto,

2) eine gufießtmgbgebügt oon 20 ^g.,
3) bab Bart® »an 10 Bfg- fü» W* 9Witffenbang ber

3ufteßnngburlunbe.

Sitb bie ßinfcgteibnng oertongt, fo tritt bem B»ric

)U 1) bie ©nfegteibgebflgr bon 20 Bfg- g^uin-

III. ^rmulate, Wel(ge fowogt ju Urfigriften, alb

an^ }U 2lbf(grifttn bon 3nfteßungbutfnnben berwenbbat

^b, tbnnen bnt^ bie B»ftangalten }um B»rife bon

5 Bf. für fe 10 ®tfl(f bejogen werben. Oie Sieferung

oon gormuloten an 01eri(gte, ®eriigtbboß)ieger nnb

(&eri(gtbf(greiber erfolgt unentgeltlicg.

2. Oet §. 35 ergllt folgenbe Raffung:
Befteflung ber ©d^teiben mit 3uf^aIIuug*'’

utlunbe.
L 2(uf bk Befteßung oon ®(gteiben mit 3uf^*

lungburtunbe finben bie Beftinmmngen in ben §§. 165

bib 174 unb 178 ber ttiottprojegorbramg für bab

Ottrtf*e SRei(g oem 30. 3anuar 1877 mit ber 9Rag-

gabe ibiwenbung, bag an bie ®teße beb ©eriegtbooß*

jiegerb bet befteßenbe Bote bet B»PanftaIt tritt.

II. 3n Betreff bet Befteßung bcn ©egreiben mit

Bufteßnngbutlunbt, »elige oon Oeutf(gen tgeriegten,

®ericgtbooß)kgtm, Olericgtbfcgrcibem, 91eiigb* ober

©taatbbegürben aubgegen, bewenbet eb bei ben gietfiber

beftegenben befonbeten Beftimmungen.

in. Ok B»rio* be)W. fonfiigen Betrüge für ein

©igteiben mit 3ufteßungbnrlunbe mügen fümmtlkg ent*

Webet bom Sbfenber ober bom Empfänger entriegtet

werben. Siß bet fCbfenbet bie Qlebügren trogen, fo

}oglt ec bei ber Sinlieferung beb ©dgreibenb }unü<gft



4»
nut ba6 $orto für t>te StfSrtenuig hts ®(^d£«ne
no(^ ti«m SBtftitnnuingCoitt, bie onbeitn iBetrüge tstrbot

trft auf ®runb bet boUjognt jurüdtsinmcnben 3uftd*
Iimggutfunbe bcn i^nt eingcjpgcn. 3m Uebrigen bleibt

ber Hbfenber für aUe Setrüge f^aftbar, acIAe bei ber

3^efteUuiig ber Senbung bom ®mbfüngtt nicht erhoben

mcTben fSnnen. ^all9 fcboc^ bie ^tettung ni^t au#«

gejiibrt teerten laim, lommt nur bab $orto für bie

iBefcrbentng beb Schreiben« naib bem 93eftimmung«»

orte unb bcjto. bic 6infc^reibgebübt jum ^nfa^.
4'erliit bcn iJ4. Stuguft 1879.

!I)er diei^atanjter. 3n SBertr.: ©tepbon.
6ersrlinittara unM CctinttiMcltnageB «nberer

Saiferliiber nnb SünigUibtr eebürten.
1248. 9ia<bbem eine neue ßeuerantUicbe iUermefjung

für bie (fiemeinbe ‘f$b>l>bbbtb<it boüenbd, unb ©eitenb

ber ^atafterbebörbe bem ©runbbuebamt bobon jienntnig

gegeben ift. letrb bierbureb unter äSejugnobme auf §. 38
— tsinfübtung8=®efeg bom 29. SÖloi 1873 — öffentlich

befannt gemacht, ba§

1) bie giurbucbbabfdbrift unb ©ebäubefteuenoUe in

bem b'blal beb unterjeiebneten ©runbbucbamtb,

2) bie baju geberigen Aorten ün Sotal beb Aönigli^en

Aatafteramtb )U ^erbfelb,

jur @inficbt ber ^etbeiligten feit brüte offengelegt finb.

£)ie @inficbtnabme tann tüglicb -- ©onn« unb

Sefttage aubgenontmen — Sormittagb non 9 bib 12
unb ^acbmittagb bon 3 bib 6 Ubr erfolgen.

SMejenigen, melcbe bie Srgebniffe ber Sermeffung

bejüglicb ber (Srenjen unb ber SBejeiebnung ber neu

lartirten ®runbftüde in ben gericbtlicben Sücbem an«

feebten trollen, buben biefeb im SBege ber IBericbtigungb«

nage gegen ben nach ber Aarte berechtigten (Sigentbümer

Ifx betuirfen, au^ IBormerlung ber geltenb gemachten

nnfbrücbe ju oerlangen.

X)iefeb mug jeboch binnen {toblf Soeben, oon

bemjenigen 2age an gerechnet, an melcbem biefe S9e«

lanntmacbung jum erften füial im Slmtbblatt erfebeint,

gefebeben. Stach Tlblauf biefer f^ft beftinunen fi^

bie (Brenjen ber (Srunbftücte, fotocit nicht rechtjettig

erfolgte 2tnfecbtttngen burch SSormertung im ©runbbueb

gemehrt fmb, lebiglich nach ber 01ur(arte unb ber ihr

gu ®runbe liegenben tBermeffung.

©cbciitletigsfelb om 29. ütuguft 1879.

Jli'niglicbe« ©rtmbbucbantt. o. SJopberger.

1249. Siaebbem eine fieueramtlicbe 35ermeffung für

ben ©utobejirt Siommerbbuufen ooUenbet, mtb
©eiten6 ber Aatafterbebörbe bem ©runbbu^Kunt baoon

Aenntnig gegeben ift, toirb bierbureb unter iBegugnabme

otif 38 — (linfübrungcj«©efeb bom 29. üliai 1873—
öffentlich bclannt gemalt, bag

1) biefylurbucbSübftbriftit. (fiebiiubefteuen'cjtlcnübf^rift

in betet iiolale beb untergeiebneten ©runbbuebanttb,

2) bic bagu gebörigen Aorten im 2cfol bce Aönigltcben

Motofleronttö gu ^iegenboin,

gttr (finfiebt ber 2'etbciligten feit beute offengelegt finb.

Xie GinficbtHabme lonn töglicb — ©onn« unb

gefttoge ausgenommen — il'ormittag« oon 9 bi« 12

unb Stacbmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

iCieitnigen, toelcbe bie ©rgebniffe ber Ikrmeffun;

begüglicb ber ©rengen unb ber SSneicbming ber neu

fairen ©runbftücfe in ben gerfabuicben S3ücbm m I

fechten tooüen, haben biefeS im Sege ber Seriebtigung«»

tloge g^en ben nach ber Aarte berechtigten ©igen^ümec

)tt betoirfen, auch 23ormerfnng ber geltenb gemachten

Sifprüche )u oertongen.

Xtiefe« mug jeboch binnen gtttSlf Soeben, om
bemjenigen Xoge an gerechnet, an toelcbem biefe $e<

lanntmobung gum erften Wal im %nt«btatt erfcbeiit,

gefebeben. ^acb Slblciuf biefer fj^ift beftimmen f|4 bie

©rengen ber ©runbftücfe, fomeit nicht reebtgeitig et^

folgte Slnfethtungen bur^ Sormerfung im ©runbbuci

getoobrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb bei itt

gu ©runbe liegenben Sermeffung.

Sirebfa am 8. Tluguft 1879.

ASnigl. ©runbbuchamt. Äöbt**, ©telloertr.

1250. IRacbbem eine neue fteueramtü^e SSermeffeng

für bie ©emarfung Xrepfa ooSenbet, unb ©Ätul

ber Äatafterbebörbe bem ©rimbbucbomt baoon Äenttait

gegeben ift, mirb bierbureb unter ^rgugnabme auf §.

— ©tnffibrung<«©efeb bom 29. 9Rai 1873 — öffentlii

befannt gemacht, bag

1) bie glurbucb«cibfcbrift unb ©ebättbefteuenolleu’

obfebrift in bem Sefol be« untec^eiebneten ffinnO'

buebamt«;

2) bie bagu gehörigen Aorten imSofal be« Aönigli^

Aatafteramt« gu ^tegenboin

gur ©infiAt ber tBe^eiligten feit heute offengelegt fiub.

®ie ©infi^tnabme tonn täglich — ©onn« u®

gefttage ouSgenemmen — Conrattog« oon 9 bi« 12

unb Slacbmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Iliejenigen, toelcbe bie ©rgebniffe ber SBermeguog

begüglicb ber ©rengen unb bet Saeiebnung ber wu

torthten ©runbftücfe in ben geriebtfi^en 33ücbent ««•
|

f^bten iDoflen, buben biefe« im Sege ber SSer^tigtuigi'

®ng« gegen ben noch ber Aarte berechtigten ©igen^üuict

gu betoirfen, oueb ®ctmetfimg ber geltenb gemoebn*
j

Stnfprü^e gu oerlangen.

X)iefe« mug jeboch binnen gtoölf Soeben, ooe

|

bemjenigen Soge an geregnet, on toelcbem biefe S«”
|

fanntmaebung gum erften ®ial im 2tmt«blatt etfebü®'

gefebeben. Stach ®blauf biefer grift beftimmen W bn

©rengen bet ©runbftüde, fotoeit nicht rechtgeUig

folgte Slnfecbtimgen burch SBctmetfung im ©ruitbbucb

getoobrt finb, lebiglich nach bet glurfarte unb ber ibij“

©runbe liegenben ®ermeffung.

Zrebfo am 8. Siuguft 1879.

Aöntglicbe« ©mttbbuchamt i5 ucb«-

1251. Sioebbem eine neue fteueronitlicbc ®emtefiuu}

ber Cberförftercibegirfc SÄcrfbacb, fjcrOfelb iwf

Sipper«baiit fotoie bc9 ©utöbejirfc« Ebcrrctl

ooUenbet, mtb ©eiten« ber Äaiaftcrbebörbe bem

buebamt baoon Aentitnig gegeben ift, wirb b*®P“j®

unter Slcgugnabme auf §. 38 — emfübrmt9«''''*f'f

oem 29. SÄai 1873 — öffentiieb bclannt gemaeb''

1) bie glurbtttbsabfcbtift unb ©ebäitbeftetietioüc
™

J
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t>em Sctal beS mite^eicbndcii (SrunbBu^mi«;

2) bie boju ge^Biigen Aorten im Sotol be« ABntglt^en

Aatofteromtt m ^et6fe(b
}ur @tnftd^ bei S3e4<iligt(n fett ^eute offengetegt finb.

Sie (Sinfii^tna^me toim idglii^ — ®onn« unb

geftt^e ouBgenotranen — Somtttage bon 9 bi« 12

unb iRac^mittag« bon 3 bi« 6 U^i erfotgen.

Siefenigen, toeic^e bie @Tgebniffe bet ißenneffung

bejGgti^ bet (Srenjen unb bet SBe)ei(^nung btt neu

fottirten ®tunbftfl<Ie in ben geti(^tii(^en ißäc^ein on<

fe<^ten motten, ^ben biefe« im SBege bet 93eri(i^tigung«>

Hage gegen ben na^ bet Aotie beted^tigten ßigent^ümet

}u beioirfen, oucb S3otmet!nng bet geltenb gemailten

2(nfptü(^ )u oetlongen.

Siefe« mug jebocg binnen ac^t 2Bo(^en, eon

bemjenigen Sage an getec^nti, an toeii^em biefe Ü3e>

ionnbnacgtmg jum etften ^a( im 2tmt«b(att eifc^eint,

gef^eben. ^acg Wtouf biefet ^ft beftimmen fi4 bie

^enjen bet (Stimbfiäde, fotoeit nubt tefbijeitig et»

folgte Sinfeibtungen butcb Sotmetfnng im i^unbbudb

gemobtt fuib, lebigiiib nadb betglutlatte unb bet ibt

}u (Sninbe liegenben Seimeffung.

^ertfelb am 27. 2(uguft 1879.

ABnigiiibe« @nmbbu(bamt. Sbeobaib.

1352. 9ia(bbem eine neue fteuetamtiicbe ^etmeffung

füt ben @utSbe}irf ObetfBrftctei ^Reifungen unb bie

@emeinbebeiitle (HfetSbaufen unb (Btebenau
ocUenbet unb ©eilen« bet AaloflttbebBtbe bem @ynmb»

bu<bamte booon Aenntnig gegeben ift, mitb bi<rbut(b

unter S^jugnobme auf §. 38 — ®infübtung«»(9efeb

ocm 29. SRai 1873 — Bffentiiib betonnt gemaibt, bag

1)
bie 01utbu(b«abf(btiften unb ©eböubefteuettoQen

im Sofate be« untetjeiibneten @tunbbucbamt«;

2) bie baju gebbtigen Aorten im totale be« ABnigiicben

Äatofteramt« ju SKctfungen

jur einfubt bet SBetbeitigten feit b«ute offengetegt finb.

Sie einfi^t«nabme lann täglich — Sonn» unb

Sefttage ou«gencmmen— SSormittog« bon 9 bi« 12 Ubr
unb 91aibnüttog« »on 3 bi« 6 Ubr erfotgen.

Siejenigen, »etcbe bie Stgebniffe bet Setmeffung

bejüglicb bet @ren}en unb bet neu tataftrirten @runb»

ftüde in ben geri^tticben ^Gebern anfeebten motten,

haben biefe« im Siege bet Seticbtigungstloge gegen ben

nach bet Rotte beteebtigten (Sigentbümet 3U bemirten,

auÄ Sermettung bet geltenb gemachten änfprücbe ju

oetlongen.

Siefe« mug jeboeb binnen jmötf SBoeben, oon

bemjenigen Sage on geteebnet, an metebem biefe Se»

fanntmoebung jum etften 9Role'im 'ÄmtBbtott erfebeint,

gefebeben. ^oeb Slblouf biefet f^ft beftimmen ficb bie

©tenjen bet ©runbftücfe, femeit fic nicht in bie 3u'

fammenlegimg gejogen finb unb fomeit nicht rechtjeitig

erfolgte Stnfe^tungen bureb aictmerlung im ©runbbueb

gemabrt finb, lebiglicb noch bet glurforte unb bet ibt

}ii ©runbe liegenben Sermeffung.

•JOietfungen ben 22. 'Jluguft 1879.

RöniglicbeS ©runbbuebomt. töevnbotbi.

1253.

'Roebbem eine neue fteuetamtiicbe SBetmeffung

füt bie ©emattung IBtanlenbatb oottenbet, unb
©eiten« bet Aotafl^ebBtbe bem ©tunbbuebamt booon
Aenntnig gegeben ift, mitb bietbutcb unter Sejugnabnte

auf §. 38 — (£infübtung«»©efeb oom 29. 3Roi 1873—
Bffentli^ betonnt gemalt, bag

1) bie Slurbucb«abftbtift unb ©ebäubefteuerrotte in

bem Solal be« unterjei^neten ©runbbu^omt«,'

2) bie bo)u gebbrigen Aorten im Solal be« ASnigli^en
Äatofteramt« ju Rotenburg

)ut ©infiAt bet ißetbeiligten feit beute offengelegt finb.

Sie (sinfiebtnobme tonn täglich — ©onn > unb
^ftt^e au«genommen — Sormittag« oon 9 bi« 12
unb Racbmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Siejenigen, melcbe bie ©igebniffe bet Setmeffung
bejGglicb bet ©temen unb bet iBejeiebnung bet neu
lortitten ©tunbftüae in ben gericbtlicben Sücbetn an»

fechten motten, hoben biefe« im SBege bet iSeti4tigung«»

ttoge g^en ben nach bet Aatte berechtigten (Eigentbümer

)u bemirten, aueb Sormerfung bet geltenb gemachten

Hnfprüche 3U oetlongen.

Siefe« nmg jeboeb binnen 3 mSlf fficeben, oon
bemjenigen Soge on gerechnet, an melcbem biefe SBe»

tanntmaebung 3um etften ttRoI im 21mt«btatt erfebeint,

^febeben. Roch Sblouf biefet {frift beftimmen ficb

®ten3en bet ©nmbftücfe, fomeit nicht recbt3eitig et»

folgte Anfechtungen butcb Sotmettung im (^nbbueb
gemobtt finb, lebiglicb uoeb bet glurtarte unb bet ibt

3U ©nmbe liegenben SBetmeffung.

Rentei«baufen ben 6 . ©eptembet 1879.

ABniglicbe« ©nmbbucbamt. iBüff.

1254. Ra^ Rioggobe be« §. 38 be« Qinfübtung«»

®efehe« oom 29. Rioi 1873, unter Se3Ugnabme ouf
bie oom untet3eicbneten ©runbbuebamte am 10. April

1879 bc3iebung«meife 10. Rioi 1879 erloffenen Se»
tanntmaebungen, mitb nunmehr nach Ablauf bet botin

beftimmten 3^nmBcbigen grift bie neue glurtorte 1) fGt

ben ©ut«be3irf Stift Roufungen, foroie bet gu

bemfelben gebötigen, in bet ©emortung Gfebenftrutb
iölatt 1. 2. 8 . 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 25 unb
in bet ©cmarlung $>elfo SBlott 2. 11. 16. 17. 18.

19. 20. 23. 24. 25 ol« ©nclooe bcfinblichen ©runb»
ftütte, 2) für bie ©emarlung (Sfebenftrutb, 3) für
bie ©emothing SJottenbo^, 4) für ben ®ut«be3irt
Rottebreite, 5) füt ben ©uWbcsirl Oberförfterei

SJellerobe, 6) füt bie ©cmarlung $>clfo, 7) für

bie ©emarlung Ciiterbagen, 8
) füt bie ©emarlung

Sßellerobe, 9) für bie ©utäbcsirte äOinbhaufen
unb ©enfenftein h'«mit bahin feftgeftellt, bag ficb

bie ©ren5en ber ©runbftücfc, fomeit nicht reibtseitig er»

folgte Anfechtungen bnreb Sormertung im ©runbbuche

gemährt finb, fortan lebiglicb noch ber gturtanc unb
ber ihr 3U ©ninbe liegenben Sermeffung beftimmen.

Obertaufungen am 11. «eptembev 1879.

Röniglicbeb ©runtbuebamt. Irmmevicb.

1255. Roch Riaggobe be« §. 38 be« liinfübrnng«»

©efebe« ocm 29. Rfai 1873, unter Rcsiignabmc auf

bie oom unter3cicbneten ©runbbuebamt am 21 . 3anunr,

10. unb 20. (vebruar, fomie 1. April 1879 evlaffcncn
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3}(tanntma(i^iingen , werben nunmehr nac^ Stbtouf bet

bann bcfümtnten swälfwd^gen gnfleit bit neuen 5tur<

!artcnber®ematlungen: 1 )
©emcinben: a. ^eiTigen*

tobe, b. ^erferS^aufen, c. ®olf*anger, d.

fttaflcnbcf, e.WnntetS^aufen, f. OS erj wehren,

f
. SRotl)cnbitmolb, h. Sreitenba^, i.SUSoibau,

. fBa^Iert^aufen, 1. ftnitf^agen; 2) ®ut«6e»

jirfe: a. j^reienbagen, b. ffirc§enrittc, c. ifijit«

befm«bäbe, d. ffircfibitmclb, e. gafonenbof,
f. ©abtenberg, g. ®tntcrbüren, b'wntit babin

feftgefiellt, ba§ fi(b bie (Stenjen bet ©runbftflde, feweit

ni^t retb^eitig erfelgte Einfettungen bur^ Sermetfung

im ®mnbbn(b gewahrt finb, fortan (ebtglicb nach bet

glurtorte unb bet ibr ju ©tnnbe liegenben IBermeffimg

beftimmen. i

(faffel ben 18. Elnguft 1879.

ftonigliebe« @runbbutl;amt ü. gceltg.

e«ca«it«.
135V. i^ewerber mn bie mit bem 1. Cctober b. 3.

jur (Itlebigimg lommenbe ScbulfteUe )u. jZBommen
wollen innerbatb btei 2üo<ben unter ESorlage ibrer

t
eugniffc entweber bei bem Jjjerm 9otal»S(b**^'3ufb*ft'>'f»

farret Scib ju ^)erle«baufen, ober bei bem Unter»

jeiebneten fcbriftti<b ficb melbcn.

(ifebwege am 12. September 1879., .

Der Abnigliibe Sonbratb @ro§.

1357.

Die eoangciifdjie stulftclle ju ®ro§en»
moor, mit welibcr neben freier föobntmg unb einer

6ntf(bäbigung oon 90 ‘Diurt für S<u<tung «in 6üi»

Icmmen oon 810 iDlarf oerbwiben, ift ootont. unb foU

bolbmbgliebft wicber befebt Werben. ,

IV. rr

,
1

• ".i i;

'

33ewerber um biefe Stelle werben auf^orbert, bie

mit ben nMbigen 3«ugniffen oerfebenen ^Ibnngbge.
fn<be aKbalb mir oorjufegen.

hierbei bemerfe i(b noib, bag bem ju beflellenbeti

Öebret oorauBfiebrtieb bie Jübrung be« StanbeSamte«
übertragen werben wirb, webureb ficb bie oben et»

wäbnte (rinnabme noeb um 135 ÜKarl pro 3abr erbSbt-

.^ünfelb im September 1879.

Der Äbidgt. 9anbrotb. 3. S3.: Stiebner, !Reg.»2lf[.

1358. Die ScbuIfhUe ju SBenigenbafungen,
3abre«gebalt neben freiet SJebmmg unb Neuerung

810 Ularl, wirb mit bem lö. 9tcocmber c. oacant.

SSewerber wollen ficb an ben ,'pcrm 9otat«Scbnl»3n=

fpector, iiSfatret ilSüncb }u 3ftba, wenben.

SBolfbagen ben 13. September 1879.

Der flßnigticbe Üanbratb- o. 5?ecbeter, v. c.

1359. Die mit Ilüftcrbienft oerbunbenc Scbulftellc

ju ^ erm a n n r 0 b e , welcfjc mit einem competengmägigen

feinfemmen bon 840 SDJarf neben freier Dienftwobnmig
unb freier ff«uerung im Slnfcblagc jn 90 ÜKatf au*»

geftattet ift, wirb »cm 1. October b. 3.'’cm »acant.

Bewerber um biefelb« wollen ihre ©efuebe mit ben

oorfebriftBmägigen 3cugniffen oerfeben binnen 3 SSeeben

bei bem untergeiebneten Sebuloerftanbe jur Itortage

bringen.

^ibenbaufen ben 10. September 1879.
Der Sibuloorftanb bon .^lermomtrobe.

VcrfotttlsCInntil.

gn StanbeBbearaten finb 'ernannt worben: ^ft»
Bcrwalter ©unblacb gu ®irflein unb ®un(el
gu Obergell für bie ba^en StanbeBomtabegirfe.

|>iergu alB ®eilage ber Oeffentlicbe «ngeiger 9h. 74.

Onfertionlgtkübrcn für ben Btotnn etnei ge»*biiH<bcn Efutfjriu 15 BteiCbtoftiinig. — ScUgtklAtti fäi | nnb g Soges 5
unb für } uib 1 Segen 10 BtdiblbfcRnfg.)

Btebtgiet bei XBaigUibcT Slegltnrag.

CEaffel. — acbtudl In bei $ef> unb SaifcntaK*>SB(tbiuaeiet.

Digitized by Google
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htt ^dntfilid^rn |u Gaffel«

M 67« ÜHigtgtbtn (Sonnabtnb ben 20. @e))tember 1879

3iba(t bcT (StftyiawnlnM fSt bie fböni|Iiib(B

'i<rtn§if4to Staaten.

Die 3luinmet 37 ber @efet«®ammlung, »el(be

»cm 16. September 1879 ab in Berlin jnr S^enbnng
gelangte, cntbält unter

]Rr. 8665 bie SBcrcrbnung, betreffenb ba« Scr<

»a(timg«5n)ang6»crfabren »egen Gleitreibung »on Ölelb»

betTMen. S5cm 7. September 1879.

Die ’Jtummer 38 bet ®efe(}» Sammlung, »el4«

»cm 17. September 1879 ab in Söerlin jut Serfenbung

gelangte, enthält unter

'Ihr. 866<i bie ^ererbnung, betreffenb bie GluflSfung

be9$mufe«berGlbgeorbneten. Sem 15. September 1879.

S(t«ratimi|»«§ra mf tibniBb bc«

Pom 21. October 1878.
1260. Das burch meine Gletanntmaebung »cm 17ten

Oomiar b. 0. (Ämteblatt 91t. 6) erlaffene SSerbet bet

»cm fcmmuniftifcben Glrbeiterbilbungboerein in 8cnbon

beraubgegebenen periebifeben Druetfebrift nSreibeit"

erftre(ft ft(b an<b auf biejenigen Oiummem biefeb blattet.

Belebe unter ber Sluffibrift »Die SclibaritÄt* jut

Glu«gabe gelangen.

IBerlin ben 15. September 1879.

Der 91ei(b(taniler. 3. SJertr: ^ofmann.
1261. ‘X)te unterjeiebnete ftSntgliebe l^ei9bnupt>

mannfebaft bat auf ®runb »on §.11 unb §. 12 beb

Okfepeb gegen bie gemeingefäbrli^en ^eftrebungen ber

Sc)ialbemohatie »cm 21. Dttcber 1878 bie Gtummer

211, 2. Jahrgang, ber in Drurf unb SSerlag »on 8. J.

jtoblert in @lauöbau erfebeinenben periobif^en Dru(t>

febrift n@)Iatt(bauer SBocbenblatt" »erboten,

biefeb ißerbot oueb auf bab fernere (Srfebeinen ber

genannten «ftredt.

3»i(tau ben 11. September 1879.

ftbniglicb Säcbfif<be ffreibbauptmann|(baft.

Dr. .£>übel.

SerorDnaitgeM nml OeUBiitmnibnvAttt ler

Snlfnl. ttnb MiigL Ccalntlbcbärie«.

1262. 9(tanntna(buna, bttiefftnb ben Setricb bei (Saft'

unb e<bant • ÜBlitbftbaft unb ben tttcinbanbil mit geiblgin

tüctiänhn. — Gluf (Srunb beb Glrtitelb 3 beb ®efebeb,

betreffenb bie Glbänberung eiiriger IBeftimmnngcn Per

Otemobeorbnung »om 23. Juli 1879 ({ReiAbg^ebbtatt

Seite 267), mit» bietrmit beftimmt, ba^ bie (srlaubnig
gnm Setriebe ber ^aftmirtbfebafi ober )um
Gtnbfcbänlen »on SBein, Sier ober anbertn, nitbt

unter bie tSattung »on SronntBein rt>er Spititnb fal«

(enben geiftigen ^eiröntc» in Ortf «haften mit

Weniger al b 15,000 Crinwobnern, fowic in fol(ben

Ortfcfmften mit einer grigeren Oinwobnerjabl, für

»el^e bieb burtb Ortbftatut (§. 142 ber (Sewerbe:

orbnung) feftgefegt wirb, fortan »on bem 92acb»eife

eineb »orbanbenen Sebürfniffcb abhängig fein foll.

Scjäglitb ber (Itlaubnig jum Glubfihänten »on
Srannttoein unb }um fileinban)^ mit Sranntwein unb
Spiritub bewenbet eb bei ben beftebenben lanbebgefcb«

litben Seiftmmungen nach benen bie 3>>la{fung }u cem
Setriebe biefer fflemerbe »on bem 92acb»eife eineb »or»

banbenen Sebürfniffeb obbängig ift.

Serlin ben 14. September 1879.

Der Dtinifter beb Onnern. @raf 6 u len bürg.

1264. Die am 1. October b. 3. fälligen

Srtugifeben Ginleiben tbnnen bet ber Staatbfcbulben>

Xilgungbfaffe bt^blbfl, Cranienftrage 92r. 94 unten

lintb.f^on »om 15ten b. 9Rtb. ab tägliA, mit Gtub*

nähme ber Sonn» unb ^efttage unb btt Raffen '9ie=

»ifionbtage, »on 9 Uhr Sonnittagb bib 1 Uhr 91ad>«

mittagb gegen Glblieferung ber Oouponb in Smpfong
genomnten »erben.

Sott ben SRegierungb»Jpouptfaffen, ben Sejirtb*

^aupttaffen ber ^obittj t^annober unb ber Rreiblaffe

in ifranifurt am üMain werben biefe Houponb »om
20ften b. 9)2tb. ab, mit Glubnabme ber oben bejeiebneten

Xage, eingelöft »erben.

Die douponb muffen natb ben einielnm Stbulben-

gattungen unb Glppointb georbnet unb eb mug ihnen

ein, bie Stüdjabl unb ben Setrag ber berfebie«

benen Glppcintb entbaltenbeb, aufger«bneteb , unter>

febriebeneb unb mit Gingabe ber SBobnung beb 3nhaberb

»ofebeneb SeT}ei(bnig beigefügt fein.

Serlin ben 6 . September 1879.

^aupNStrwattung ber Staatbfchulben.
SemtaoMta nnl 8ebamtm>4u«atti feer

fcantgliihrtt Ktgienim.
1264. 92atb Orlag beb ftetm GRinifterb für 8anb«

»irtbf<bbfi« Domainen imb goitflen bom 18. Gtuguft c.

I. 10952 ift ber SiftbereibiRe^tigte auf ®runb beb

§. 45 beb ^fr|eb »om 30. 9Rai 1874 ni^t »erpflicbtet,

bie »on ihm gefangenen ober getSbteten gif<bbttem unb

Xautber lan ben 3agbbere<btigten abjuliefem. Glutb ftebt

bem {fifcbereiberetbltgten ni^t nur bie Sefugnig jum
[fangen ober X&bten jener Xbicre ju, fonbem auch bab

IRetbt, bie bon ihm ohne Glnwenbung »on S<bng»affen
getbbteten tfif<bcttrrn ober Xautber in feinen Ghigen

)u berwenben.

O.affel ben 17. September 1879.

Rfiirigii^ Slegierung, IKblb. beb Jnnem.
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1265. Surcbfcbnittd • SBcrrttnuna fibti bie üDiaift)>rrife an ben (SamfanScrten in bem 9legimingl>

SBejtrf Cafffl für ben Wcnat 9ugu2 1879.
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6affel ben 10. September 1879. AdntgKc^e Stegierung, be« 3nnem.

1266. 9iad)i»cifung über bie auf fflrunb befl §. 9 91r. 3 be« ®efcgee rem 13. gebruar 187.5, betreffe®

eie -llaturaUeiftungen für bie bciraffiiete Sliat^t im grieben, für bie einzelnen 9iefctung»'SBerbänbe be« iWegierungl»

bejirl« (Saffel pro 5Wenat Siuguft 1879 fejlgeftcUten I:ur(^ft^iütt6prci|e, rodele für bie Vergütung Per na4

§. 5 be« citirien ©efe^e« rerabreic^ten geurage maggebenb finb.

1.

Vaufenbe

•Jtuiraner

bei

Pieftrung«»

l'erbanbe«.

2

:I)e)ei(bnung ber Areife,

melcbe einen 9iefenmg« » S?erbanb

bilben.

3.

'.Pejeicbnuiig be« ^joupt«

marfierte« bcn bem in

Getonne 2 aufgefübrten

b'ieferuiig« » üBerbanbe.

4.

I)urd>f(bnitt«preU
pro Gentner.
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1. Stabt» u. l'anbtrci« Gagel .... Gagel 7
i
48 2 39 2 13

2. Gfebwege unb Sibenbaufen .... Gfctnregc .... 7 ‘ (iO 2 7b 2 —
3. griblar, ^5cmberg unb 3wgcobain . . gnblar 7 25 2

j

25 1 77

4. fier«felb t^ersfclb .... 7 19 1 09 1 55

5. Wetenburg unb lli'clfnngen .... Rotenburg .... 7 ' ÖO 2 25 2 —
6. $cfgei«inar nnb ©clfbagen .... Jpcfgci«mar . . . 7

,

üO 2
1

09 2 25

7. gulba, ijiünfelb, ®er«|clb u. Stblüdbtem gniba 7 61 1
,

98 2 06

8. ijanau u. ©clnbanfcn incl. be« SPejirf« !

i

erb ,'öanau 8
j

()j 2
1

(>.» 2
1

06

9. IVarburg, .ttirebbain unb granfenberg '

incl. be« '?ejirt« üPöbl .... iiiarbuvg .... 8
:

—
1

j

80 1
' .50

10. illintetn SRintetn 9 ' — 2 ' .50 1 8Ü

n. Sibmaltalbcn Scbmallalbcn . . . 8 1 01
2

I

56 1
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7i)

On ©emä^t)«'* ter 9ir. 6 alin. 5 ber Onftruciien ücm 2. September 1875 jur 2lu»fü^rung be« cbenpebacbieu

®efe(e« merben bie cerfte^enben X)un^f(^nitt«preife hiermit )ur Sffentlit^cn fienntnig gebracht.

daget ben 19. September 1879. ftSniglit^e füegierung, Sbtpeilung be« 3nnem. ^
1267. 'Diit bem 1. Cctcbcr c. werben bie naebbe«

jeittnctcii 'Itenberungen in ber '.Hbgrenjung cinjelner

Cbcrförftereien pir 2lu«fübrung temmen.

1) 'Jlii« ben Stbubbesirien debrenbatb, Oiterbagen I

Cfl, lrmpfcr«banfen, 29attenbad) (bi«bw 6iterbagcn II

a9eft genannt) 9l(b«baufcit, iceltbe bi«b<tb }ur Ober»
fi'rftcrei 'IVelfungen gebürt haben, fewie an« bem S«bu(ä»

-! .y oogk
j

bejirl Oucntel, meltbcr bi«ber jur Oberferfterci Pitbifau

gebärt bat, wirb eine neue Oberförfterei (Siterbagen »'•

bem Söebttf'bb äb« iOberförfter« jn Giterbagen gcbilbct.

2) ber bieb« jur Oberfärfterei i>tclfungen gebäng«

Sebubbejirt Slbelebauff" flfbt auf bie Öberfcrtterei

Spangenberg über, wäbrenb cen ber Oberfctllff*'

Spangenberg bie Sebubbejirte ©iinfterebe unb Äcbrf’
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bac^ kn Oknföiftnei iDicIfungen übnwicftn nnben.

(Saffel bcn 14. ©ektembn 1879.

ftöntglicbe Stegierung.

1268. 3m Snfcbtug an unfne, in %u<fii^Tung bn
.£)inteT(egung«>iDrbnimg bom 14. iWärj 1879 nlaffnte

^elannnnä($ung bcm 27. jluguft b. 3. (bergt, birt*

Smtebtatt 31r. 64) bringen mir weiter jut

Sffentlit^en Renntnig, bag bie untn 9lr. 1 jenn 58e«

fanntmacbung bcjeicbneten ®cfcbäfte an ben bafclbft

beftimmten Stagen nur in ben ^ormittageftunbcn ben

9 bi« 12 llgr ftattjnfinben gaben.

ßaffet om 13. ©eptember 1879.

ftöniglifge Slegierung.

1266. Tinrcb 'ütinifterial.iRefcript ifl bie iäerlegung

be« SäScgnfige« bc« Möniglicben Cberförfter« ^aber
bcn •Dielgcrsgaufen nacg i|el8berg genegniigt, unb

gteicbjeitig beftiimnt werben, bag ber Cberförffcrei

iDtelgn«bauien bcm 1. Octebcr b. 3. ab ber 3Jamen

Cbevfßrfterei gctsberg beigelegl werbe.

Gaffel am 8. ©cptcmber 1879.

ICeniglicge IRegiernng.

1270. 3m §. 19 ber öau-Orbnung ccm 1. 3anuat
187.') für ben 23cjirl mit StuSnagme ber gtcgnen

©täbte ift bie 'S'acbbecfnng mit feuerfngerem aiiaterial

für alle 33auli(l;!eitcn borgefcgricben. G« ift gierbei

nicgt aubbrücflitg bcrbeten worben, unter biefer ®a(g=

becfungbic in cinjeincn Rreifen übticgcn ©trcgfiebern
anjuwcnben, weil biefetbcn bei bcfcnber« auegefcgtcr

9age al9 nicgt entbegriicg bejei^net würben.

91o(gbem abn bie grcge Cüefägrlidjteit biefer ©trog»

fiebern fieg bei bem 21tanbunglüd in laim als befenber«

bergingnigeoU erwiefen gat, negmen wir gicrau« 25er«

antaffung, bie 3lnwcnbung ber ©trogficbem auf ®runb
be« §. 19 bet 25au«£rbnung allgemein ju unterfagen

unb un« bie in einjelnen gällen etwa bennodg erferberlicge

®eftattung berfelben bcrjubegalten. Gine felcge würbe

nur bei einjeln ftegeuben iöaulicgtciten in befenber«

au«gefegter l'age ertgeilt wetbeji.

Gaffel ben 17. ©c^tembn 1879.

adniglicge 9iegietung, 21btg. be« 3nnem.

1271. 3n ©emciggeit bc« §. 26 bet SScrerbnung ccm
30. 'Diai 1849, bie 2lu«fügrung ber Sagt bet 2lbge«

erbneien äur jweiten Äammer betreffenb (®efcg Samlimg
ben 1849 ©. 205 unb 'älmt«blatt een 1867 ®. 793),

fewic be« §. 24 be« Soglreglcmcnt« uem 11. 3uli

1879 finb ju Sagllemmiffarien bei ber beeerftegenben

2lbgecrbnetenwagl beftimmt werben

:

für bcn erften Saglbcjürt («rci« SRinteln) Vanbratg

Steeger ju SRinteln,

für ben äweilen Saglbejirt (Streife .J)efgei«mar unb

©elfgagen) 9anbratg ®raf b. f5cfabew«fi»'Segner

JU SpofgeiSmar,

für ben britten Soglbcjirf (Stabttrei« Gaffel)

'fielijei-rirecter illbrecbt gier,

für teil eierten Saglbcjirt (üonbfrei« Gaffel unb

Sttei« Sibengaufen) l'anbratg 25ernfteiu ju Sigen«

gaufen,

für ben fünften Sagtbejirf (Streife Gfegwege unb

©cgmoBalben) l’anbratg ©reg ju Gfegwege,

für ben fecg«ten Saglbejivt (Jfreife Äetenburg unb
^er«felb) Canbratg (feigen: ben 25roicg ju ^er«felb,

für ben ftebenten Saglbejirl (Sheife iDielfungen

unb jfrigtar) l'anbratg een Gfegwege ju Sriglor,

für ben aegten Saglbejirl (Ärcife iiemberg unb
3iegengain) l'onbratg ©üntger ju ^iegeugain,

für ben neunten Saglbejirl (Rrcife Äireggam unb
Srontenberg mit bem 2lmt«bejirl aiegl) l’anbratg Spe f f*

mann ju (ftanlenbetg,

für ben jegnten Saglbejirl (ifrei« üKatburg) l'anb«

ratg fRogbe ju ftireggain,

für ben elften Saglbejirl (.Streife .spünfelb unb
@er«felb) l'anbratgSbcrwefer 9tcgierung«.Slffeffer 5) l i e b»

ner JU .'pünfelb,

für ben jwelften Saglbejirl (Sticib {fulboi l'ant«

ratg Gerneliu« jii ilirtba,

für bcn breijegnten SSoglbejirf (streife Segliiegtern

unb ©clngaufen mit bcm 3lmt«bejirl Orb) l'aiitratg

bon Srett ju ffieingaufen,

für ben bierjeguten Saglbejirl (ftreis ^'lanau) i'ont«

ratg JJreigerr cen ©egröttcr ju )janau.

Gaffel am 18. ©cfstember 1879.

Jtänigliege SRegierung, abtg. be« 3nnem.
StrorbKungctt niifi Setanntmaegungen isktm

ftaifcritiger nnl JUvigliÄcr Btpritit.

1272.

tRaegbem eme neue fteueramtliige ülermeffung

für cen ©utebejirt, 0 bcrfürftcreicn liiditenau unb
DleiBncr bollenbet, unb ©eiten« ber Statafterbegörke

bem ©runbbuegamte baoen ftenntniß gegeben ift, wirb
gierburtg unter «lejngnogme auf g. 38 — Ginfügrunge«

©efeg bcm 29. 2)iai 1873 — öffenttieg belonnt ge*

matgt, ba§

1) bie f^urbu(g«abf(grift unb ©ebüubefteuerroUe in

bem 8olal be« unterjeitgneten ©mnbbu^amt«

,

2) bie baju gegdrigen Hm^en im l'olale be« Möniglicgen

jtatafteramt« ju Sigeugoufen
jur Ginficgt ber Söeigeiligten feit geute offengelegt finb.

®ie Giurugtnogme loun täglitg — ©onn« unb geft«

toge auegenommen — Vormittag« ben 9 bi« 12 Ugr
unb 32a(gmittag« cen 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

jOiejenigen, welcge bie Grgebniffc ber 25ermeffung
bejüglitg ber ©renjen unb ba jlejeicgnung ber neu
lartirten ©runbftücfe m ben geticgtlicgen tlSütgem an«

fetgten wollen, gaben tiefe« im Sege ber Scvitgiigung««

flofle gegen ben naeg ber .starte bereegtigten Gigentgümer

JU bewirten, autg Sfermertung bev geltcnb gematgten

Slnfprütge ju cerlongen.

®iefe« mu6 jebotg binnen acht Soegen, ben
bemjenigen Sage an gcrccgnct, an welcgem biefc 25c=

lanntmaegung jum erften Uial im 2lmt«blatt erfebeint,

gefegegen. 'JJaeg 2lblauf tiefer grift beftimmeu fitg tic

©renjen ber ©runtftüd«, feweii nicgt recgtjeiiig erfolgte

2tnfecgtungen bureg Ssermerfung im GSrunebutg gewagrt
finb, lebiglicg naeg ber glurtarte unb ber igr ju (Sirimbc

iiegenten SBermeffung.

l'idttenau ben 2. ©epiembcv 1879.

Stcniglicgc« S^runtbuegamt.
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1273. X?i< ^farrftctte ju .^inf crfteinou, Gfaffe

@(^(ri(bteTii, ift biiT(^ bie iBeficIIung i^re« bie^ertgen

Sn^abcre jimt ‘Pfarrer in Saarbrürfen (SR^brnprocinj)

ertebigt »otbtn.

(üteigncte i’tlDcrber um bU uocaiitt ©teile »erben

^icrburcb oufgeforbert, ipre ®e»erbung«gefu(be binnen

4 SBoeben unter Skifügung eine« berf(6io|fencii 3tugniffe8

be« betreffenben RIaffenborftanbe« un« cinjirreii^en.

Raffet bell 15. ©eptember 1879.

Jtbnigl. Ronfiftorium für ben 9feg.«iöej. Raffel.

1374. 3?c»erber um bie mit bem 1. Octeber er.

}ur Rrlebigung tommeube jmeite ©tbuiftelle juSBcIf er-

be rn paben i^rc mit ben nöt^jjen 3eugniffen »trfebenen

fDtelbungbgefmpe innerhalb wer SBo^en batfier ober

bei bem yotal-©(^ul-3nfpecler, .^icrrn Pfarrer 3 unter
ju Sßolferberu, cmjurcicben.

C''eJnbaufcii ben 17. September 1879.

Der Äönigliepe Sanbrat^ irett.
137.'). Bewerber um bie mit bem 1. Octeber b. 3.

jur Rrlebigung lennnenbe .Ste ©(buiftelle ju Oberfu^I
haben ihre mit ben nethigen jeugniffen berfehenen

ÜRelbungbgefudie innerhalb 14 IXagen bahier ober bei

bem 9ofol-@(hul«3nfpector, ^erm Pfarrer 3«rael

JU Oberfuht, einjurei(hen.

ätebenburg om 9. September 1879.

Der Abnigliihe Sanbrath. 3. SJ.: b. Slltcnboitnm.

187«. "Bewerber um bie mit bem 1. Octeber b. 3.

jnr Rrlebigung lemmenbe ©thulfteHe ju Seigert«»

häufen, mit welcher ein Rinfemmen ben 840 fWort

neben freier Sehnung unb 90 Wort für f^euernng

berbunben ift, »erben aufgeferbert, ihre mit ben nüthigen

3eugniffen berfehenen 'Hielbungegefuche binnen 4 Sechen

bohier ober bei bem ftiniglichen 9etaI-@chuI>3nfpector,

^errn Pfarrer St 1 tiaub ju Obergrenjebach, einjureichen.

3iegenhain am 16. September 1879.

Der IKnigtiche 9anbrath ®ünther.
1277. Sletterber um bie mit bem 1. Octeber b. 3. jut

Rrlebigung temmenbe, mit einem compctenjmäftigen Rin-

tommen bon 780 'Dlt. nebft freier Sehnung unb 90 90H.

für geuerung berbnnbene ©chulftelle ju Rarlbbotf
»eilen ihre mit ben oergefchriebenen 3eugniffen berfehenen

fDtelbungbgefuche binnen 4 Sechen on ben Schulborftcmb

ben RarlSbetf ju ßönben be« unterjeichneten Sonbroth*

einreichen, ^efgeibmor ben 16. September 1879.

Der Sembrath ®raf o. pefabo»«ti-Sehner.
1278. Die 1 fte tatholifche ©chulftelle ju ® chm a 1 n a u,

beren führliche« Rintemmen neben freier Sehnung,

jebech einfchlieglich emer Pergütung een 90 'Dtcert für

freie geuemng, 990 Pierrt betrügt, »irb mit bem Iften

Octeber er. eccant.

Bewerber um biefelbe »eilen ihre bebfall^en ®e-

fuche unter Slnfchluh ber nbthigen 3*u9"'ff* innerhalb

4 Sechen an ben tiüniglichen ftrei«- unb l'ofat-Schul-

3nfpectcr, .£)crrn Dr. Äenje ;u $ünfelb, cber an ben

Unterjeichneten emreichen.

®er«f«lb am 15. ©eptember 1879.

Äbnigliche« l'anbrathSnmt. 3. P.: Rleer j.

1379. Bewerber um bie mit bem 1. Octeber b. 3.

jur Rrlebigung lemmenbe, mit einem cempetenjmüpigen

Rintemmen bon 870 'Pi'arf nebft freier Sehnung unb

90 Piarf für geuerung oerbunbene Ifte ©chulftelle ju

D ei fei »ollen ihre mit ben bergefchriebenen 3cugniffen

berfehenen Ptelbungbgefuche binnen hier Sechen an ben

Schuleerftanb oen Deifel ju ^ünben be« unterjeichneten

Vanbrath« einreichen.

^ofgei«mar ben 15. ©eptember 1879.

Der l'anbrath (Sraf e. PefaboW«fi-Sehner.
1880. Die coang. ©chulftelle ju Senjigerebe,
mit welcher ein cempctenjmä§ige« Rintemmen een

750 Piart neben freier Sehnung unb geuemng eer<

bunben ift, wirb mit bem 1. Octeber b. 3. jur Pr-

lebigung temmen.

Rtwaige Pewerber um biefelbe »erben aufgeferbert,

ihre ©efuche nebft 3rugniffen bei mir ober bei bem

^errn Pfarrer Drewe« in Seilen (bei Slffelbem)

binnen 3 Sechen einjuceichen.

grihlar ben 16. September 1879.

Der Abnigliche Itanbroth ben Rfch»ege.
1281. Pewerber um bie oem 1. Pobemher b. 3. ab

erlebigte ©chulftelle jii ©chcholtenfen, hirfiS*®

ftreife«, »eilen ihre mit ben n5thigen3eugniffenberfehe«eii

©efuche aibhalb bahier ober beim 9ctal-®thnl-3tifpecter

Pfarrer “illmann jii ^ottenberf jur Poriage bringen.

Pintetn ben 15. ©eptember 1879.

Der {tSnigliche Sanbrath ffröger.

ftnrfvmlsClnHrtL
Der Xechniter ©ptrbet m 9totenburg ift junt

ftünblfchen Segeban - Suffehet in Philipp«thol beftellt

»erben.

R« gab ernannt: ber Oberbergamt« > Püreau-

Slffiftent Ptüller ju RlauSthal jum OberbergomH-
©ecretair, ber RibUonwörter ©anerbrep jum C»ber«

hergamt« - Pflreau - Slffiflenten, bet PiilitairanwüTtet

ititchner, fewte ber RibilanwüTter Polt ju Sert«-

Sfffiftenten bei ber Königlichen Pergcnfpectien 8autenthcil.

Der Setf« « ÄfPfttnt ©chmibt ju Öoutenthal ift

in gleich« Rignefchaft an bie Königlich ®«ginfpectien

©ilbeinaal ju ®runb berfeht.

D« ©«greoirebeamte, ©ngmelfl« ftartleben ju

^annob« ift am 23. Sluguft b. 3. betflorben.

Dn Kanjleirath b. ©alj ju Rlauöthal ift oem

1. Odeb« b. 3. ab penfienirt; auch ift btmfelben een

be« Kaifer« unb König« Ptajeftüt b« Stetpe Sttlcr-

Crben 4t Rlaffe bnliehen.

^ierju ale Seilagc b« Oeffenüitht Stnjeig« Pr. 75.

OnlcTtienigebabrcn ffit bm äiana rtn« gdeibnlichen Cract||dl( 15 llllicImbfeiMifl- — SdagbMütia fUr J anb 1
> ü

aab ü< { unb 1 Segen 10 9t<iih«bfennig.)

Kebigirt bei Könialihcr btegienag.

Caffet. — Scbcatfl in bei «tt- nab ffiaifeabaub-Suibbcutfecei.
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ber ^dttigltd^en |u Gaffel*
68- 'äuSgcgfbtn ®littroo<^ ben 24. ©eptembfr 18T9*

3niiaU brr (Scfr^fammlunn für btt ä'öniglidirn

i’rcuBüdttn Staattn.

®ie SJummcr 39 tcr öefeb« Sammlung, torfcbe

tem 22. September lS79abin i^ertüi jitv iüerfentmtg

gelangte, ciitbält unter

9ir. 3ÜÜ7 Pie 'iterertnung , betreffenb bie St(}e

unb i'ejirte ber SRbcinicbtffabttPgetitbtf. Som Iften

September 1879; unb unter

9ir. 8t>68 bie 2}ercrrnung, betreffenb bU iiauticneH

ber ä'cainlen in bem 25creicbe ber Ou|lijbcn»altunfl.

SJem 7. September 1879.

Stfatnitmadtungru oitf <äruBb br$ iHfitüdgcftticg

»om 21. Cctubrr 187S.

1252 . 2'aS biirtb meine ilefanntmaebung bem 17 ten

3anuai b. 3 . (3lmt«blatt ')Jr. i>) erlaffene älerbct ber

Pbin Isrnmumitifiben 2(rbeüerbUbungiM)«rein ju tienbon

berau«gegcbenen periebifeben Dtneffcbtift: »ibreibeit«

^treeft ficb auib auf bieienigen ?limunem bieftS 2Matte<,

tteltbe unter btt iluffebrift ^.'Bie fjodtl* jnt 9lu«*

gäbe gelangen. i'.. ( .

Berlin Kn 21 . Septetnbet 1879. J'

Ber ÜicicbManjIct. 9. ®ertr: .ftofmaun.

1253 . ?lnf ®rimt beö §. 11 be« 9Jei(b«gefebe« bem
21 . Cctcber 1878 gegen bie gemtingefäbrlicben 'öe»

ftrebnngen ber Secialbcmelratie würbe pcn ber unter»

fertigten 9anbe#pelijeibeb5rbe bie Brntff Arift:
,

»Bie
i^rtimaurer." (rinc®ef5ngniüarbeit bem 21 . fKemmingcr,

fRebacteur bee bemclratifcben SBocbenblatte« — II. 9(nf»

läge, fSürnberg 1878 — Pcvbcten.
'

21n4batb am 17. September 1879.

fffnigtirfie IRegirrung ben 3RitteIfranten,
Hammer be* 3nnern. 3n 'Steltbertr.; (lifdier.

iPtrorbnunntn utib 9tfauntmarbnnAttt bet

Saifrrl. unb SüniaL. Sratrolbebütbcn.

12^. Sttgtrafine Betfiiguna btt Wingiet btt 3«Ü4 unb

be* 3nn(rii rem 27. Tlugug 1879, biinffenb bie 9u*.

fübrung brr S<bitb*mann*otrniiiig eem 29. tDtätt b. 3.

(«ef. ®. ©. 321.) — §. 1 . Sebßlb bie Silablen ber

S(6ieb«männet nnb Stellbertrcter bolljegen unb bie

etwa geltenb gtmaebten 21ble^nnng4grünbe erlebigt finb,

bat ber ätlablrerfteber bie i^t^blberbanblungen bcui

•^Jräfibium be« Öanbgcridbt«, in beffen Slejirlc bie We»
tbdblten ihren Si'ebnfib ba^n, ju überfenbtn unb alle

auf beren Werfen beiliglichen , für bie 21eftätigung er»

heblichtn tlRittbeilungen beijufügen.

3m laufenben 3abre finbet biefe Uebtrfenbung am
1 . Otteber ftatt.

§. 2 . 23erfagt ba« l'anbgericht«*'}.*rlfibium bie ®e»
ftötigung, fo ift ber ©cwöhlte unb Kr SSorfteher be»

SBabltörper*, Ve(}terer bepiif« i^omabtne einer 'lleuroabl,

511 benaebriebtigen. (ärfolgt bie tßeftätigung, fo Kran»
last ber l'an^eritbt« • flräfibent bie ^lereibigung ber

fltcugcii'äblten burtb ba4 2tmttgericbt ibre* 2x’obnfibe4.

3 . Bit erfolgte Slcrcibigung ber in Kn Stabt»

bejirten gewüpUen SÄicbbmannet wirb bem betroffenben

5Kagiftrate bc)w. ®ütgermcifter, ber in ben länblicben

SBejitIcn gcwäbltcn bem Vanbratbe be^w. 21mt«baupt»

manne ober 0 ber • 21mtmanne bepuf* 2lu*antwortnng

ber Bicnftfiegel luib itrotrlollbücber an bie S<bieb4»

männcr angejeigt. 35er ber 3lu«antwertung finb bie

35roteIellbiicbcr anf ber erften Seite mit folgcnbem

i'crmerle ju bcrftben:

itrcteleübncb beä Stbiebomanna, welcbe* au« —
Seiten beiiept.

Bem S<bieb«mann jil jum amtliibcn

©ebrauibf übergebeu. (Ort unb Batum.> ;

,

(Sieget unb Unterfebrift be« ißürgermeifter«, Vanb«

ratb« if.)

Ber jweite Saß be« 35ermerl« ift hinter ber leßteu

(fintraguiig efne« ittt;®ebtau(be befiublitben 'ilrotololt»

bucht* jit wieberboleuiif« oft boffelbe auf einen neuen

Sebiebamann „übergebt, r,
,

§. 4. Ber 8anbgeri^t< » ^räfibent bat bon

ju 3<it entweber, in ^erfon ober burib einen beauf»

tragten INitbtcr bie- igefammte SlmtaMrwaltung ber

Scbiebamämier feine« ; 35ejirla einet dteoifion )u unter»

jieben.
. ,

Ba« iSmtbgcticbt bat glljäbrlitb in ben erften brei

iDionaten bc« Halcnbenabr« bie ^rotolollbütber ber

Scbicbaiuöima feine« 35ciirf« imb bie btfoiiberen %cr»

jeitbniffe ber ni^t Krglubeuen Safben bebuf« l^nnit«

teluiig ihrer orbmmgamüBigen tfübtung cinjufeiw«. lieber

ba« Ergebnis ift eine Slerbaiiblung auf}une^en, wel«b«

von bem S(bieb«manne mit unterf^rieKn unb bem
9anbgeri<bt«»i5räfibenten eingereitbt wirb. 3n bem
5
|
5rotpfolle ift gu brmerten, wie bitle.Saiben ün l'aufe

bc« becfloffenen Halciiberiabir« au bürgerlichen iRetht«»

ftreitigteiten, on 35eleibigungen unb an Härpcrberlcßung««

anhängig gewefen unb wie biele baton burch 35ergtei<h

erlebigt worben finb.

(rine 3ufammenftellung be« ©rgebiüffe« biefer 6r»
mittclungen wirb natb Eingang fämmtlicher ^rototoUe

bem iträfibeiiten be« Bber» 9anbe«geri(bl« eingereicht-

35etlin ben 27. «ugnft 1879.

Ber 3uftij » Sliniftcr. Ber IRinifter be« 3nnem.
ßecnharbt. 3n S5ertr.: Starte.
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etrortiiiiiiifleii nnli ecr«rat«a4uitni tcr ilSatiUii^cii VrobiHiialsQe^ffrttdr.
1285. Wm^tpcifnng ber gemä6 §• l‘J Hbfa(} 2 be« ©«fege« »cm 13. 3uni 1873 über bi« itriegafeifiunge

für bie Ci«ftrung«Bfrbänbe be« fRegictuiig« ®ejhrf« (5 affel feftgeflellten ®urc^f(l)nitt«freife, welche für i'ergünm
^^^^^^^^^^^^ecnfanbliefcrungeiibiauUinio^Kätä^^

5ttr.

Slejeicgnung

be«

2ieferung«betbanbc9.

Jpauptmarft«

Ort.

OurchfehnittSprei« pro Gentner.

Seggen.
Seggen«

mehl.

.r j,

^afer.

A

€>fu-

erf* A

Ätrcb,

A

1 ©tobtfrei« Eoffel . Eaffel . . . 9 07 11 60 7 94 3 07 1 1 94
2 2anbhei« Eaffel bgl. . . . 9 07 11 60 7 94 3 07 1 94
3 Hrei« Efchmege . . Efdhtpege , . 9 34 11 93 7 96 3 44 2 10
4 ff Sigenhaufen . bgl. . . . 9 34 11 93 7 96 3 44 2 10
5 n griglar . . griglar . . . 8 99 11 39 8 07 3 05 2 05
6 tt ^bemberg . . bgl. . . . 8 99 11 39 8 07 3 05 2 (6
7 it giegengain bgl. . . . 8 99 11 39 8 07 3 05 2 05
8 » 4)er«felb . . ^erSfelb . . 9 41 12 07 7 66 2 81 1

9 tt Äetenburg Stetenburg . . 9 43 12 22 7 94 3 08 1 Ir
10 tt ülielfungen bgl. . . 9 43 12 22 7 94 3 08 1

11 tt ^efgci«mar . .f)efgei«mar 9 33 11 92 7 27 2 91 1 ina
12 tt Selfhagen bgl. . . 9 33 11 92 7 27 2 91 1 9bl

13 » gulba . . . gulbd . . . 9 31 11 87 7 76 2 96 2 58'

14 II ^ünfelb . . bgl. , . . 9 31 11 87 7 76 2 96 2 58
15 n ©erbfelb . . bgl. . . . 9 31 11 87 7 76 2 96 2 bt

16 Schlüchtern . bgl. . . . 9 31 11 87 7 76 2 96 2
17 II ^'anan . . $anau . . . 9 37 12 44 8 37 3 29 2 25

18 ff ©elnhaufen . bgl. . . . 9 37 12 44 8 37 3 29 2 / 25
19 ff fDtarburg . . iWarburg . . 9 71 12 40 8 09 3 20 2 31
20 ff ftirebhain . . bgl. . . 9 71 12 46 8 09 3 20 2 31
21 ff granfeuberg . bgl. . . 9 71 12 46 8 09 3 20 O ‘

31
22 ff Stinteln . . 9tin teilt . . . 9 47 12 02 8 16 2 66 T 95
23 tt ©Amaltalben ^djmalfalbcn . 9 87 12 56 8 56 3 07 2 18

!i

• -
I

1
-

I I

-
I I

"
I

-
I

'
I

(Gaffel bcii 12. Scytcmber 1879. "Ser Obcr.^^räfibent. p. © iib«.

1286. 2)iit '.Beäug auf ben g. 2 ber 2!ercvbuuiig

Bern 30. 3imi 1834 (@efcg>®animlung ®. 90) mirb

bicrbur^i bclciint gemacht, bap an ©teile ber au« bem
Rrcife giegengain Berjcgeucn feittjerigcn itiitglieter ber

bcrtigeu KTei««iBermittelung9»25ebirbc, ©utSpäcbter

9ioug ju ©rcBrcpherhaufeu unb I^cmatnenpäehter

^opc JU iBellnhaufeu,

ber SHittcrgutapächter ®eichinaun ju ©rcürevhftt*

häufen unb

ber I)cniainen|)ä(hter Sltbrecbt jU ScUnbanfen

JU SDiitgltebent ber ftrei««S.temiittelung««iöcböibe bc«

Kteifc« 3>c‘8'uh'>'n goBählt tuorbeu fiub uiib bajj wir

biefe SBogl beftätigt haben.

öaffel ben 17. September 1879.

fiünigliche ©eneraI>(£ommtf ftcu.

Serorbmtttflni ant tBelasiitinii^ungeR Der
ftöttiglithtn Sltflierung.

128?. Q« mirb hterburch jur öffentlichen .ilenntnig

gebracht, ba§ buteb 6rla§ be« tperm SUinifter« für
^anbcl unb ©einerbe Bom lOten b. 'I>it8. 'Jlr. 9756
bie Errichtung eine« Wemcinbc.Eichung«amt« ju 2i.Mgcn>

häufen mit ber Crbnunge.fRummer 62 genehmigt unb
bemfelben bie SBefugnig jum Eichen Ben ^johlmoahen für

SIfiffigleiten, fcieie Bon $anbeI«gctBichten unb SBaagen

bi« auf SJeitere« beigclegt »eetben ift.

Eaffel ben 19. ©eptember 1879.

flönigliche Üiegierung, 3tbth. be« 3nneni.

1288, Sir fegen hierburch ba« betheiligte ‘f.tubliluii:

baBcii in Iteniitnifj, baß butch ein im 3curnal offieil

de la Kepubliiiue Traincaise publicirtc« ®efret be«

'fträfibenten ber franjöfifdien 9Jcpubli! Bern 24. 3uni

b. 3. bie Einfuhr in 9llgicr Bcn Seinreben ober 9feb‘
'

theilen; ben Seinblattcru, ibclchc jur il'ebecfung etc

SBetpaefung een griiebten unb ©eti'ächfen beneenbet fint

ben frifcheu Iraubcn, ben Cbft« unb anberen löäuma.

gleicbbiel «eher bie berbejeichneteu ©egenftiinbe femmen;

ferner Ben (grüchten unb frifebem ©emüfe jeber ‘Art au«
,

ben ber SKcblau« befallenen Orten bcrbcten merben ift.

'

91ur ilarteffeln feilen jur Einfuhr jugelaffcn »erben,

nsenu fie Borher geroafchen unb böliig een Erbe befreit

finb. Eaffel ben 19. September 1879.

llönigliche Diegierung, Sthtg. be« 3nnem.

1289. Oe« König« 'Hcajeftät halben mittclft 9Ilcr<

höcbften Erlaffe« Bern 1. 1. 3W. auf ©ruub be« §. 4

ber Äurheffifchen ©emetnbe.Crbnung bem 23. Orteber

1834 ju genehmigen geruht, bag bie bi«her ju bem

fi«califchcn ©utsbejirle irOberförfterei Cichtenou“ mi

Äreife Sigenhaufen gehürigen, im gerftreeier Steintacb

bigitized by Google-^



‘Slx. 3 btlegenen S3alk(arje((nt vcn, jufommtn 14,2 a
fielt bem gtnaimtra @ut4bejtrfe abgetremil unb mit

bem fötmeinbeettbanbe Snebric^bTÜcf bereinigt merben.

tSafict am 16. September 1879.

itönigIHe iRegieiang, 21bt^. be< i>nnem.

1390.

D>eb ftbnigb Ülajeftät ^aben mittelft 2dler«

^öe^ften l^rlaffcB bcm Iften b. 9)t. auf Oürunb be«

g. 4 ber Hur^effifcfien 0'emeinbe»Orbnung bcm 2.Sften

Cctcbcr 1834 }u genehmigen geruht, bap bie Sß?alb>

p>ac}ellen 3tr. 1 bi8 incl. 8, 91r. 23 imb 24 in ber

®rß§e bcn 251 ha au« bem WuWbejitfe ..Oberförfterci

granfenau" auägcfchieben, baß au« bcn ^orjellen 9tr. 1

bi« incl. 6 unb 9tr. 8 in ber ®rßße bon 213 ha
ein befenberer forftfibcalifihtr @ut«bcjirf mit ber 23e«

geichnung »(iforftgutebegirf Pbberbringhaiifcn“ gebilbet,

bie. SBalbparjellen 9?r. 7, 23 unb 24 aber in ber Wröfic

ficn 38 ha mit bcm Sejirfe ber ©emeinbe (»bberbring«

häufen, Itreife« ifranlenberg, bereinigt irerben.

(iaffel ben 16. September 1879.

itßnigtithe 9iegierung, Jlbth. be« 3nnem.
Serorkuunaeu nnk lOtlanotmadmBgrR «tiktm

ftiiimidicr nnt XihtiitUiferr iBcbär&en.

1391. 3“ Siitgliebcm ber (»ommiffien für Abhaltung
be« Tentanieu ph.vsicum an ber Unioerfität itWarburg

»ährenb be« 3ahre« bcm 1. Cctcber b. 3. bi« bahin

1880 finb fetgenbe ^refefferen bet mebicinifeben unb

philefcphifthcn gacultät ernannt:

1) für ba« ßacl) ber Slnatcmie: ber'^Jrcf. Dr. t'icber»

tühn;
2) » n n » ^hbfiblbgib* " ff ilnlg^

3) n fl M II *!^hpfit : M ff « ilü e l b c

;

4) II II I. II (ihemic: n n » 3'urfe;

5) für bie jfäefier ber befdircibenbcn 'Itaturtbiffenjchaftcn:

ber 'f.trcfeffcr Dr. 29iganb.

Marburg bcn 20. September 1879.

Äöniglithe« Unioerfität«*Ourat crium.
1392. 3u 'JJOtgliebcrn ber pharmaceutifchen 'firfifung«.

(Semnuffion bahier für ba« 'firüfung« « 3ahr 1879,80

finb bie bi«herigcn Siitglieber:

^refeffer Dr. 3'rengcr, jugtcich ®crfihctiber,

II Dr. äiliganb,

I. Dr. 2Welbc unb

Äpothefer Sichert
unter üertheitung ber lyuncticncn in ber bisherigen

SBeife (cf. 2(mt«b(att de 1876 S. 287 unb 313)
teieber cniannt »erben.

Ülarburg bcn 12. September 1879.

SSniglitfie« UnieerfitätS.tSuraterium.
1293. 'Jtachbem eine neue fteueramtliche IBermeffuug

für bie Qicmarfung 21 e u f i r (h c n , bie ©emorfung
S(h»ar}enborn rücffithtlich be« Itartenblatt« 34 unb

ben ©ntsbejirt ©cmengemalb 'Jleufir^cn eoUenbet,

unb Seiten« ber Itatafterbehßrbe bem ©runbbuchamt
babcn ftenntniß gegeben ift, »irb hierburth unter 2)e>

jugnahmc auf §. 38 be« @inführung«>@efehe« Dem 29ften

2Xai 1873 ßffenttich beCannt gemacht, baß

1) bie {}lntbu(h«abf(hrift unb ©ebäubefteuerrede in

bem 2otat be« untergeichneten ©mnbbuthamte«;

2) bie baju gehSrigen Harten im 9efal be« HSniglichen

Hatafteramte }u 3'cgenhain

jur Pinfieht ber iBetheiligten feit heute effengetegt fmb.
I)ie ©infithtnahme fonn täglich — Senn« unb

gefttage ausgenommen — S8ermittag« een 9 bi« 12
unb 'Nachmittag« een 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

®ic)cnigen, »eiche bie Gngebniffc ber S5ermeffung

bejüglich bet ©tenjen unb ber SJejeichnung ber neu

lortirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen iöüchern an«

fechten wellen, haben biefe« im SBege ber ®erichtigung«»

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igenthümer
)u bewirten, auch ®ermerfung ber geltenb gemachten

Jtnfprüche jn berlangeu.

®iefe« mu6 febech binnen jehn SBechen, »en

bemfenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe ®e*
tanntmachung jum etften ilXal im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. 'Nach 'Sbiauf ber grift beftimmen fich bie

©reitjen ber ©runbftücfe, feweit nicht rechtjeitig er«

folgte ?lnfechtungen bureb Sßorraertung im ©ruubbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ihr

}u ©runbe licgetiben ®ermeffung.

'Neufireben am 14. Sluguft 1879.

HßniglicheS ©runbbuchamt. fl e 1 1 n er.

1294. 'Nacbbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie Cberfdrftcrci tSHera I. eellenbet unb Seiten«

ber Satafterbeherbe bem ©runbbuchamt bacen flenntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter ®ejugnahme auf §. 38
©inführung«i©efeh oom 29. 'INai 1873 ßffentlich betannt

gemacht, baß

1) bie glurbuchSabfchrtft in bem l'ofal be« unter«

jeichneten ©runbbuchamt«,

2) bie baju geh&rigen Warten im 9etal be« flßniglichen

flatafteramt« )u 3<egenhain,

jur ©üificht ber ®etheiltgten feit heute effengelegt finb.

®ie ©infichtnahme tonn täglich — Senn« unb geft»

tage ausgenommen — Vormittag« een 9 bi« 12 unb
Nachmittag« Den 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Cermeffung

bejüglich ber ©renjen unb ber '®ejeichnung ber neu

lataftrirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ®üchern an«

fechten wellen, haben biefe« im Sege ber Berichtigung««

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igenthümer

ju bewürfen, auch Bormertung ber geltenb gemachten

21nfprüche ju Derlangen.

Diefe« muß febech binnen jwSIf So^en, Don

bemfenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe ©e«
tanntmachung jum erften 'iltal im 21mt«btatt erfcheint,

gefchehen. 'Nach äblauf biefer grift beftimmen fich

©renjen bet ©runbftücfe, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

Slnfe^tungen burch ©ermerfung im ©runbbuche gewahrt

ftnb, lebiglich "«th ber glurfarte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben ©ermeffung.

Srehfa ben 8. 2luguft 1879.

HSnigliche« ©runbbuchamt. guch«.
129.^. Na^bem eine neue fteueramtliche ©ermeffung

für bie ©emartung ©rifte htnf*<h*9ch ber bem ©er«

toppelungSDerfahren nicht unterliegenben ©runbftücfe

DoUenbet, unb Seiten« bet flatafterbehbrbe bem ffirunb«

liy Ck)OgIc
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6u(^<unt boeon fttnntnig gei)(b«n tft, Dtrb ^ioburi^ unter

33e}ugnagme auf §.38— @tnfügrung9>@efe§ rom 29ften

1873 — iSffcntlicg belannt gemacht, bag

1) bie $Iur6udf>eabf(giift unb @ebäubefteuerTolle im
Itcfal bee unter)ei(^iuten ®tunbbu(gamta,

2) bie baju gc^Srigen ilarten im l!e(at be« Aönigticgen

ftatafteramt« )u SriQiaT,

}UT 6infi(^t ber SBet^eiligten feit geute offengetegt rint>.

Die @infic^tnagme fann täglich — Sonn« unb geft«

tage ausgenommen — tBormittagS oon 9 bis 12 Ugr
unb 92a(^mittagS oon 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, loelc^e bie @rgebniffe ber SSermeffung

bejüglic^ ber @renjen unb ber 25eiciegnung ber neu

lartirten (Srunbftücfe in ben gerifbtlic^m iSüi^em an>

feilten mollen, haben biefeS im £lege ber 2)erichtigungS>

riage gegen ben nacg ber Harte berechtigten (Eigcnthümer

}u bewirten, aucg SJormertung ber geltenb gemachten

änfbrüche ju oerlangen.

DiefeS mug jeboch binnen swötf üBochen, oon

bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe £e>
tanntmachung jum erften 'iUtal im 2(mtSblatt crfcheint,

gefchehen. 9tach 21blauf biefer grift beftimmcn fich bie

®reu}en ber ©runbftücte, foweit nicht recht',eitig er»

folgte 2lnfechtungen burch S3ormerlung im (Ürunbbuch

gewahrt finb, lebigtich nach ber glurfarte unb ber ihr

}u (Srunbe liegenben SSermeffung.

töubensberg ben 23. 'Sluguft 1879.

HöniglichcS ®runbbuchaint. OSracl, l. 91.

1296. 9ta^bem eine neue fteueramtliche Slermeffung

bezüglich ber in ben 3ufnmmenIegungSfachen oon (Silfa

unb Oberurf jur SJerfoppelung nicht hctangcjogenen

üirunbftütfe ber (^emarlung (Silfa, alS; Hartenblatt 2

^arselle Ütr. .*> bis 10. 27. 110. 111, «artenblatt 4
^torjelle 92r. 7, «artenbl. 5. 6. 7 u. 8 unb Dberurf,
als: «artcnblatt 1, ^arj. 9lr. 1. 7^ u. 7^, «arten»

Matt 2 ‘Parj. 9tr. 10. 11. 12, «artenbl. 3 parjelle

9ir. 2 bis öl. 100. 101, «artenbl. 4 parj. «r. 18

bis 23, «artenbl. 5 gaiij, «artenbl. 6 *^rj. 9tr. 39.

43. 04. 81. 92. 93. lOö, «artenbl. 8 patj. 92r. 3
bis 0. 11. 12. 15. 10, «artenblatt 9 Parj. '3!r. 2,

«artenbl. 2.5 parj. 3tr. 1 bis 8, «artenbl. 26 parj.

9tr. 1 bis 9. 11 bis 20 ooUenbct, unb Seitens ber

«atafterbehbrbe bem Ointnbbu^amt baoon «enntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter Pejugnahme auf §. 38
— (jinführungS»Qlefeh oom 29. SOtai 1873— Sffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©ebäubefteuerrolle in

bem 2ocaI beS Unterzeichneten (ürunbbuchamtS,

2) bie baju gehbrigen .«arten im 2ocal bcs «öniglichen

«atafteramts ju ^nglar
}ur Cfinficht ber 3)etheiligten feit heute offengelegt fmb.

Die (Sinfichtnahmc ber Petheiligten lonn täglich— ®onn* unb ffefttage ausgenommen — PormittagS

oon 9 bis 12 unb 92achmittagS oon 3 bis 6 Uhr
erfolgen.

Diejenigen, welche bie Qrgebniffe ber Permeffung
bezüglich ber (Prenjen unb ber Pejeichnung ber neu

lortirten (SSriuibftucfe in ben gerichtlichen püchem an»

fechten Wollen, hsbu biefeS im SBege ber PerichtigungS«

flöge g^en ben nad^ ber «arte berechtigten gigeiithümer

}u bewirten, auch Pormertung ber geltenb gemathten

2tnfprüche }U oerlangen.

DiefeS mug jeboch binnen acht XBochen, oon

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Pe»

tanntmachung jum erften Ptal im flmtsblatt erfcheint,

gefchehen. 92a^ Jtblauf biefer ^ift beftimmen fich bie

(Sirenjen ber (Smnbftütfe, foweit nicht rechtzeitig erfolgte

9lnfechtungen burch Pormertung im ®runbbuch gewogt

fmb, lebigtich na^ ber f^urtorte unb ber ihr zu ®runbe
liegenben Permeffung.

OeSberg am 4. ©eptember 1879.

«inigliches Oirunbbuchamt. PSachSmuth.
1297. 9tachbem bie neuen fteueramtlichen Permeffungen

ber Olemarfung «erftenhaufen (.«artenblatt 5, 6 unb

7) unb ber (^emarlung «leine ngliS («arteiiblatt 1

parzellc 153 bis 297, «artenblatt 2 Parzelle 43, 44

unb «artenblatt 0) oollenbet finb, wirb hierburch unter

Pezugnahme auf §. 38 beS (iünfährungS»@efehes oom
29. Ptai 1873 öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie SlurbuchSabfchriften unb (SebäubefteuerTollen

bezüglich ber oorenoähnten parzcllen im 2otal

beS Unterzeichneten ^rimbbuchamts

,

2) bie bazu gehörigen «arten im 2otat beS «öniglichen

«atafteramts zu t^riplar

zur üinficht ber Petheiligten heute offengetegt finb.

Die (iinfichtnahme tann — ®onn» unb Sefttoje

ausgenommen — PormittagS oon 9 bis 12 Uhr unb

'«ochmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ßrgebniffe ber Permeffung

bezüglich ber Wrenzeii unb ber Pezeichnung ber neu

tartirten @ninbftücfe in ben gerichtlichen Püchem an»

fechten wollen, haben biefeS im SBege ber PerichtigungS»

tlage gegm ben nach ber «arte berechtigten tiigenthümer

ZU bewirten, auch Pormertung ber geltenb gemachten

Pnfprüche zu oerlangen.

DiefeS mug binnen zntölf Plochcn, oon bem

Sage beS erften (jrfcheinenS biefer Pefanntmachung im

Amtsblatt an gerechnet, gefchehen. '«ach Pblauf biefer

grift beftimmen fich bie (ätenzen ber ©runbftücfe, in»

foweit nicht rechtzeitig erfolgte 'änfcchtungen burch Pw*
merfung im (^runbbuch gewahrt finb, lebigtich "ach ber

glurlarte unb ber ihr zu CSlrunbe liegenben Permeffung.

grihlar am 29. '«uguft 1879.

«öniglicheS @ruubbuchamt. Dorn.
129H. Pachbem eine neue fteueramtliche Permeffung

für bie Öemarhmg (ürumbach oollenbet, unb Seitens

ber «atafterbehöroe bem (äruubbuchamt baoon «enntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter 'Pezugnahme auf §. M
— lSinführungS»®efeh oom 29. Piai 1873— öffentlich

betannt gemacht, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb (Sebäubefteuerrolle i«

bem bctal beS Unterzeichneten (ürunobuchamlS,

2) bie bozu gehörigen «arten im 8otal beS «öniglich®

«atafteramts zu Schmattalben

zur dinficht ber Petheiligten feit heute offengelegt fmb.

Die dinfichtnahme tonn täglich — Sonn» unb



t$cfttage au6^encmmtn — 93onmttaj)e een 9 bis 12

ll^T iinb 'liac^mittagS eon 3 bis 6 Übr erfolgen.

(Diejenigen, »eicbe bie ©rgebniffe bet SBermeffung

begfigUeb ber @rengen unb ber S^ejeiebnung ber neu

tartiiten ®runbftü(fe in ben gericbllicben 2fü(bem an«

feebten wollen, ^ben biefeS im SBege ber iSeriebtigungS«

Hage gegen ben nach bet Ibarte beretbiigten 6igenlbümer

gu bewirten, au<b ^ormertung ber geltcnb gemaibten

2tnferü(be gu eerlangen.

DiefeS mu§ jeboeb binnen jebn S$ 0 (ben, eon

bemjenigen (läge an gerechnet, an welchem biefe 39e«

tanntmaebung gum erften '^al im flmtsblatt erfebeint,

gefebeben. 9iacb 2(blauf biefer ffrifl beftimmen ficb bie

©rengen ber ©runbftiirfe, foweit nicht reebtgeitig erfolgte

Anfechtungen biircb (l^ormerfung im @nmbbucb gewahrt

ftnb, lebiglicb nach ber glurfarle unb ber ihr gu ®nmbe
liegenben SSermeffung.

®cbmatralben ben 9. Auguft 1879.

IföiiiglicbeS ®runbbucbamt. Schimmel t^feng.

1299. 'Jiaebbem eine neue ftcueramtlicbe SSermeffung

für bie Wemeutung SBoUmar BcIIenbet, unb Seitens

ber Ratflficrbebörbc bem (Öriinbbiicf'amt babon ,flenntni§

gegeben ift, wirb hierbureb unter i'egngnahme auf §. 38— (sinführungS»®efeh oom 29. 2)iai 1873— Sffcntlicb

befannt gemacht, ba§

1) bie (flurbncbsabfcbrift unb ©ebäubefteiierroUe in

bem l'cfat bes untergeiebneten ©rnnbbuebamts,

2) bie bagu gebirigen Harten im bofal beS Hüniglicben

RataftcramtS gu 'Uiarburg

gut ßinfiebt bet SJetbeiligten feit heute offengelegt finb.

Die tfinfiebtnahme taim täglich — Sonn« unb

(fefttage ausgenommen — ilormittags bon 9 bis 12

Uhr unb OiacbmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie (frgebniffe ber iöctmeffung

begüglicb ber ®rcngen unb ber ÜJegeiebnung ber neu

lartirten ©rnnbftücte in ben gerichtlichen i'üchern an«

fechten wollen, haben bics im SiJege bet 2?ertcbtigungS«

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten l^igenthüraer

gu bewirfen, auch 2.'onnertung ber geltenb gemachten

Anfprücbe gu oevlangen.

Dies mu6 jebo^ binnen gwölf SBochen, ton

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe 23e«

tantma^ung gum erften i'ial im JlmtSblatt erfebeint,

gefebehen. 'Hach Ablauf tiefer grift beftimmen ficb

bie ®rengen ber (örunbftüefe, foweit nicht recbtgeitg er«

folgte Anfechtungen buveh itormerfung im ©tunbbuch

gewahrt finb, lebiglicb nach glurlarte unb tev ihr

gu @runbe liegenben ®ermeffung.

Setter am 20. Auguft 1879.

ftäniglicheS ©runbbuchamt. t. Dehn«iRetfelfer.

1300. tHachbem eine neue fteueramtliche 3$ermeffung

für bie Oberfbrfterei flirchbitmolb ooUenbet, unb

Seitens btt HatafterbchSrbe bem ®runbbuchamt booon

llenntnig gegeben ift. Wirb hierbureb unter tSegugnohme

auf §. 38 — SinführungSgefeh oom 29. SDlai 1873—
bffentlieh befannt gemacht, bag

1) bie glurbucbSabfcbrift in bem 9ofol beS unter«

geichneten ©runbbnchamtS;

2) bie bagu gehörigen Harten im Sctal beS fiöniglicben

AatafteramtS gu Solfhagen
gut Sinfiebt ber tBetheiligten feit heute offengelegt finb.

Die @inficbtnahme rann täglich — Sonn« unb

gefttage ausgenommen — SormittagS bon 9 bis 12
unb fttacbmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie (ärgebnifit bet SBermeffung

begüglicb her ©rengen unb ber 23egeicbnung ber neu

tartirten ©runbftücfe m ben gerichtlichen (&üchem an«

fechten wollen, haben biefeS hn Sege ber 2)erichtigungS«

Rage gegen ben nach ber Harte berechtigten digenthümer

gu bewirfen, auch 93ormerfung ber gütenb gemachten

Anfprfiche gu bcrlangen.

DiefeS mug jeboch binnen gwölf Soeben, non
bemjenigen läge on gerechnet, an welchem biefe 5Be«

fanntmachung gum erften 'JOial im Amtsblatt erfebeint,

gefebehen. tHach Ablauf tiefer Jrift beftimmen ficb bie

(Stengen bet ©runbftücfe, foweit nicht reebtgeitig erfolgte

Anfechtungen burch SBonnerfung im ©runbbuch gewa^
finb, lebiglicb nach ber jjlurfarte unb bet ihr gu ®nmbe
liegenben SBermeffung.

3ierenbcrg am .'!(). Auguft 1879.

ftöniglicbcS (Srunbbuchamt. ft e b 6 e r.

1301. 3)tit Sfegngnahmc auf bie biesfeitige 'i'clannt«

machimg »cm 24. 'fflai 1879 werten nunmehr nach

Ablauf bet barin beftimmten gwölfwöcbigen ifrift bie

neuen ,hlurfartcn ton Ubenbern begüglicb ber ^'ar>

gellen iBlatt 3 9tr. 10 bis 77 hiermit baljin feftgeftellt,

ba6 ficb bie (iSrengen ber ©runbflücle fortan lebiglicb

nach ben (flurlorten unb ben benfclben gu ®nmbe lie»

genten '.Bermeffungen richten.

fftiblat am 18. September 1879.

HöniglicbeS ®nmbbiichamt. Dorn.
l8«CceilgtB.

1302. Otaebbem bie äi.'ieberbefe(jnng ber erlebigten

lutherifchen i.<farrftelle gu SBiermünben in ber (ilaffe

ffronlenbcrg Seitens bes ^tatrenates bem .Hirchenregi«

mente übcrlaffen worben ift, fo forbern wir geeignete

SBewerber nm bie genannte 'h*farrftelle ouf, ihre i'tel«

bungSgefuebe unter iBeifügnng ber erforberlichen ^eugniffe

innerhalb 4 SBochen bei uns eingureichen.

(foffel ben 19. September 1879.

Höiiigl. 0 onfiftorium für ben 9teg.»i'eg. (iaffel.

1303. An ber hiefigen Stabtfchule ift eine hehrer«

ftclle neu gu befehen. Das ®ehalt bet h>*i'(!«u Bchret«

ftellen beginnt mit 9(X) SDiarf unb fteigt ton fünf gu

fünf 3ahren bis gum Maximnm ton 1500 ilftart.

Daneben wirb eine 'ffiohnungSentfebäbigung ton 150 fUtf.

imb 90 3)cart für ffeucrung gewährt. AuSitärts gn»

gebrachte Dienftgeit tann gut -Viälfte ungerechnet werben.

SJeiterbungen mit ^(ugniifcn, t'ebenslauf unb Au«

nähme «Ortlärung finb fchlcnnigft an unS eingnfenben.

aUelfuttgen ben 18. September 1879.

Die Stabtfcbul'Deputation.
1304. Die gweite Scbulftelle gu (frnfthaufen ift

burch iBerfehung beS feitherigen 3nhoberS bacant ge«

worben. Süiit ber Stelle ift ein (.^infemmen ton

750 3Warf, freie geucrung unb angemeffene Dienft«
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icc^nung event eine entfprtc^fnbe Pntft^äbigung bafür

Btrbunbcn. Scwerbtr »cUcit i^re ®cfu($e binnen bret

SBoi^en bem Scfal»®i^ul«3nf)jectcr, |)erm ^fatttr

iBrabt ju iOiSnc^^aufen, cinfenben.

fitanfenberg am 16. @eptcmber 1879.

Der Äbnigtic^e Öonbrat^ $ off mann.
1805. SBewerbcr um bie mit bem 1. October er.

gur ®rtebignng tommenbe ©cfmlfteBe gu .J)etter«rct^

^aben i^re mit ben nJt^igen »erfe^enen

®ietbung«gefu(be innerhalb 4 äl'cc^en basier ober bei

bem ÜcfaI'®tfml«3nfpector, :fcrrn flfarret duno gu

Untcrrei^enbac^ , eingureieften.

©cln^aufen ben 17. ©ebtember 1879.

®et fi6niglid)e l'anbrat^ Irott.

1.80«. ®ie dtlebigung ber ©c^ulftelle gu Jpeene«

Bom 1. Cctobcr b. 3. ab wirb mit bem Slemerfen

berSffcnttic^t, ba§ SJetoetber um biefetbc ifjre aJlclbung««

gefut^e unter SScifügung ber nötljigen Sitten» unb sSe»

fä^ignng*geugniffc binnen btei SBodien bei bem unter«

gei(f)ncten Röniglit^en ?anbratbe ober bem jtöniglicben

9otaI»Sc^ul»3n[bectcr, Jperm ‘Pfarrer Dr. SBial basier,

eingnreit^en ^aben.

.^er«felb am 18. September 1879.

®er ftöniglit^e lianbrat^ ffr^r. b. SBroic^.

1807. ®ur(^ bie ^-'cnfu'nirung bc« Cebter« SSSeber

in ©tein^au« Wirb bie bortige ScbulftcUe, mit welcher

ein jä^rliebeS dinfommen bon 780 'Diart nebft freier

SSloIjnung unb iveuerung berbunben ift, mit bem Iftcn

October er. bacant.

iBemerbet um biefelbe »erben aufgeforbert, i^re

SDJcIbungbgefucbe mit ben nöl^igen 3eugniffen binnen

4 ©oepen an^et ober bei bem .Jierrn Ärci6« Scbu(»

3nfpectcr Sermonb bat^ier eingureie^en.

ffufba ben 15. September 1879.

®er itbniglie^e Canbrat^ dornctiuS.

i^trfonaUCIjraait.

®em itaiifmann darl iß e (f e r au« ?lmfterbam,

bergeit in (Öelnbaufen, ift au8 Ütnlaß ber 6in»eibung

ber reftaurirten Stiftetirebe St. ßatbarina gu ©clnpaufen

ber SRotfje ?lbler«Orben 4r 6 taffe unb bem yefjtcr,

dantor SBonbon gu ("^ranfen^ain, Äreife«

au« 9nla§ feine« fünfgigjä^rigen Oienftiubitjum« ba8

Allgemeine ö^rengeicbeii mit ber 3a^it 50 Allergnäbigft

berlie^en »orben.

®eni ®irigenten ber ftabtifc^en ^c^eren Ibcfetet»

fe^ule gu (Saffel Dr. Krummacber ift bet litel eine«

®irector« biefer Schule beigelegt »orben.

®em ftrei«geri(^t«rat^e S5J i jj gu ^anau ift bie

91ebenftelle al8 'IRitgtieb be« aScrftc^eraml« be« ber-

einigten Saifen^aufe« bafelbft übertragen »orben.

®ie SDSa^l be« Stabtrat^8mitgliebe« Dr. o. i^ett<

finger gu üRorburg, ber SBürgerauSfc^ugmitglieber

ftaufmann Slücfing unb ^rofeffor Dr. ®> o^rn bafelbft,

fo»ie bie tZSiebenoa^l be« 'flfarcer« tßern^arb bafelbft

gu 'Dlitgliebern bet Stabtfe^ul»®eputation gu iUlatbutg

beg». be« l'eßteren gugleicb gum ftübtifc^en ©ebuliib

fpicienten unb Sc^ulreferenten, — ferner bie SEBaI)l be«

Stabtratt«mitgliebe« @aft»irt^» f^orell gu ®crfen^eiin.

be« Aubfcfmgmitgliebe« Weller unb be« f^abrifonteit

Sei«müllec bafelbft gu Witgliebern ber Stabtfebul-

®eputaticn gu iBcifen^eim, — be« ftäbtifc^cn Setal-

infpicienten ®iaconu8 Otiebolb gu Scbmalfalben gam

'Diitglieb Per Stabtfei^ul.Oeputation gu Se^nialtalbeii,

— ber Stabtrat^8mitglicber Ipoc^ftabt unb tapp in

SÜMnbeefen gu Witgliebern be« Stabtfc^ulborftanbe« ba>

felbft, — be« 99ürgerau«fc^ugmitglicbe« ^oftgallcre

3immermann gu f«">ie bie ©iebenoabl

be« Stabtratl;«mitgliebe« Kaufmann« Altenburg ba^

felbft gu Witglicbern ber Stabtft^ul • Deputation is

;per«fclb ift beftätigt »orben.

Die bisher bon bem Wttropclitan <9amb guSai'

Ihcften ber»altete Oberfcbulinfpection über bie Sebnla

ber lÄlaffe 9Jeutircben ift bem ^Jfarrcr iß raun« gi

Scbrccf«bacb unb bie bi«^er bon bem ißfarrer

gu tüberbacb oenoattete Obnfcftulinfpection über bie

©cbiilen be« ißegirt« Gfe^iuege 11 bem ^Ifarrer Soigi
gu dfambae^ übertragen »erben.

Der ilfarrer Stßder gu Gtben ift gum ?cW>

fcbulinfpector über bie cbang. Schule gu Naumburg unb

äRitgtieb be« Stabtfctulborftanbe« bafelbft unb bet

'^ifarret Dr. ©rotefenb gu dfe^crebe gum tolatfctul“

infpcctor über bie Scbnlc ber gitialgcmeinbe Wefte

ernannt teerben.

i^erner »utben gu tclalfc^ulinfpcctorcn über bie

Sebuten üjre« ftircpfpiel« ernannt: bie 8.Marrer $ntl'

mann gu öifebofs^eim , 'Jlcrbmeicr gu Dcefberigeii,

Ortl) gu Hempfenbrimn, Söeig gu jlet«pcnljaiiieJ,

dbertlg gu 91cid)enfacf)ftn

Der 9Jcgierung«.?lffcffer Siegler ift mit btt

commiffarifdgen S3cr»altung be« crlebigten tanbrartf«'

amte« im Äreife 6Sev«fclb beauftragt »erben.

®cr bi«bcrige Strafanftalt«»3nfpecter ^Ireller

gu Wc»e ift bem 1. October er. ab in gleicher ingf«'

feftaft an bie ^iefigen Bereinigten Strafanftalten berfefl-

{tietgu als ißeitage ber Oeffentlie^e Angeiger 91r. 76.

(Snfertiontgebübren fOi ben Aauin emec geDcbnlltben Snidieile 15 tReidmicnnig. — fielageblätia für g anb 1
Sogen 5

unb für } unb 1 Sogen It) 9te<iioiifcnn*g,l

.«tebigite bei AbnfgliAer ütcglerung.

Saftet. — Cbcbruift in bei ^ci- unb Slailcnb au«. Suebbtuef eiel.

Digitized by Google



4l5

bet iftdittgltcbrn fle^irruitd |U &>afftU

Ai 69. 9(u<3egebtn ©onnabtnb be« 27. @e))tembtt. 1879

Strarbnaacn Mb SefaMtewbaBgn ber

ftSailllttbcK t^obittiklsSt^brbm.
130H. Stfanaima^ung , bctnfftnb tft 4vjltfuiig ber

Aöni;ti(^n 4<nn»6(p»fit(Hfaf( unb bncn £<r(hton, fcivic

btt itbofittnämitt. — Jn ®emäBb*'t be9 §. 92 btt

S
htttrltgunBS'CTbnung pom 14. ÜXätj b. 3. (W. 3.
. 249) ipcrben bic .ftöniglicbt .^auptb«).'ofitentaf|t unb

beten lürcltiun bietfelbft, fowie bie bei bcn 2tmt4ge-

ticbtcn be« tMcgierungebejirts beftebenben Eepcfttenäintet

jum 1. SDftcbet b. 3. iiufgelbft.

®ie 2(tten, 21ü(btt unb i'elciac bet igjaupttepcfiten*

laffe geben auf bie Ibbniglitbe Regierung be^iebung«.

weife bie Sfegietungb ..^Kuipttaffe biftfclHt übet, bie

Sitten, 25ücbet unb 23eläge bet ®epofitenämtet ftnb ben

betreffenben Stmtbgericbten jugewiefen.

(iaffel ben 25. ©cptcmbet 1879.

X)et Cbet.^täfibent. bon l^nte.

Semtminiieii nnb Oetanntnatiiaitgcn ler

fidniglidini 9te(timui(|.

litOO. $tlanntma(buiig, btirtftnb bat l’trfabrtn bei

btr rorlüiijigin eirajfeftitjung irtgtn Htbtflretungtn —
^t Slubfiibrung bet in bcn §§. 453 ff. bet ©traf«

pteceBerbnung fiit ba« "Dcutfcbc 'Jfeicb ooin 1. i'lebtuat

1877 (9{ei(b9> (fiefebblatt 3. 253) entbaltencn Vor«

fcbtiften über ba« Sferfobten na^ optangegangencv

pclijeilicbct ©trafperfügung beftimraen U'ir im Slnfcbtuffe

an ba« pon ben 'Diiniftetn bet 3uftij unb be« 3nuetn

jur Stubfübrung be« ®efeBe« Pt'in 14. 'Diai 1852, be»

tteffenb bie pcrläufige ®troffeftfebung tregen Heber»

tretungen (@efet}>3ammlung 3. 245) erlaffene iRegte»

ment pcm 3ü. wtptember 1852 für ben (fteltuugsbeteitb

be« gebacbten ®efebe« ppm 14. IRai 1852 Einleitung

biefe« ©efelje« unb 33etctbniing pem 25. 3uni 1867

Art. II lit. J. ®efeb«3aminlung 3. 921), tpa» folgt:

I. Der §. 453 Slbf. 1 bet StrafproceB'Crbnung

Ptnveift in 'betreff bet SBefugiüB bet i<clijci.2?ttjßrben

jiit potlöufigen i?eftfe|}ung einer in ben Strafgefeben

ongebtp^ten ©träfe auf bie ®eftimmungen bet V'anbe«»

gefebe. Jpictnacb ift in bet Ifompeten', bet fjolisei»

SSebßtben jut potlöufigen f^eftfebung Pon ©elbfttafen

bi« äu 15 iRotl ober Pon Jfvaft bi« jn brei lagen

gemö§ §. 1 be« ®efebe« Pcm 14. 'JMai 1852 füt jebt

niebt« geönbert mib bleibt fpötetet (Smägung bie etnmige

Slubbebnung biefet Hompeten) im Söege bet l'onbe«»

gefebgebung innetbalb bet im Slbf. 2 be« §. 453 cit.

geftatteten @ten}cn (§. 2. 10 be« IReglcment« Pom
30. ©eptembet 1852) porbebalten.

II. Die ©trafperfügung muß nad> §. 453 Slbf. 3
bet ©trafptocefiotbnung au§er bet ffeftfebung bet ©träfe

bie ftrafbate $anblung, ba« angeroenbete ©trofgefet}
unb bie Se»et«mittel bcjeitbnen, auch bie (*tC'ffnung

entbalten, bo6 bet Sfcf^ulbigte, fofetn er nic^t eine

noch ben ®efeben jugelaffene ^efcbipetbe an bie böbere
¥pliä«'®*^2rbc ergreife, gegen bie Strafperfiigung
bhmen einet ffiocbe nach bet ibetanntmaebung bei bet
^tolijei »Sfebörbe, roeltbe biefe tterfügmig erlaffen bat,

ober bei bem juftönbigen Slmt«geri(bt auf jeticbtlicbe

(Sntfcbeibung anttagcn lönne. ^liemacb infifien

1) tpo« bi«bet nicht botgefcbrieben war, in bet Sin«»

fertigung ber bem Slefcbulbigten jugebenben ©traf»
pctfngung bie '^ewei«mittel ber begangenen lieber»

tretung bejeicbnet fein (§§. 7 bi« 9 be« 9tegle»

ment« Pcm 30. ©eptembet 1852).

2) 2'ei ber SJorfcbtift in §. 5 be« ®efe(}c« Pom
14. 'JWai 1852, nach welcher eine 'i'tfcbwctbe

über bie ©trafperfügung bei ber pprgefc(;ten Sie»

bbtbe nicht ftottpiibet, bebälf e« auch ferner fein

©eweiiben.

3) Durch bic gebacbten Sleftimmungen be« §. 453
fiiib bie l'orfchtiften im g. 5 be« ®efe(}e« pom
14. 'iüai 1852 babin abgcänbcrt, bafe ber Slntrag

auf gcricbtlicbe l^ntfcbcibung nicht mehr binnen

jebn lagen, fonberu binnen einer '©oebe, nach

Aufteilung bet ©ttafpcrjügimg, fowie nicht niebr

bei bem 'i.<olijei»2luwalt bejw. bem an beffen Stelle

feetenben 'Jlmtbanwalt, fonbetn bei ber '^^olijei»

‘Hebörbe, welche bie Strafperfügiing erlaffen bat,

ober bei bem juftänbigen SlmtBgcrichte an^ubringen

ift (§. 13 ec« iRegtcmcnt« Pom 30. ©eptbr. 1852).
III. Der g. 454 a. a. C. cntbölt bie :Seftimmung,

boB, wenn bet Slntrag auf gcricbtlicbe Gntfeheibung an-

gebracht ift, bic ‘JJoliäei.Sfebfirbe, fall« fie nicht bic

Strafoeifügung suriicfninimt, bie Sitten an bic äuftönbige

©taatiamoaltfcbaft ju übetfenben bat, Pon wclcber

lebtercn biefelben bem SlmMricbter potjulegen fint.

4>ictn.icb ift

1) bcn i<oli}ei»Öeb3tben bic SJefugniB eingetöumt,

JU bem gebacbten Atitpimfte, wo auf gcricbtlicbe

Gntfebeibung angetragen wirb, bie Strafperfügung

juriie^unebmen. l<cn biefet 2fefugni§ b«l bic

^^olijei-ilcbörbe ®ebrauch ju machen, wenn fie

ficb überjeugt, baß bie ©trafpctfugung auf einem

3rrtbum beruht.

2) ‘^l« juftönbige ©taat«anwaltfcbaft im ©inne bc«

§. 454 ift bet betreffenbe Slmteanwalt anjufeben

(§. 13 be« fReglement« Pom 30. September 1852).

IV. ®egen bie Slerföumung ber Slntragfrift ge»

ftattet ber §. 454 a. a. C. unter ben in ben §g. 44,
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4ö bejeic^neten iBcraudfe^ungen SSicbereinfe^ung in

ben borigcn ®tonb. ^ietno(^ tann ^ '* '

1) bie SSiebereinfe^ung in ben »origen €tanb (eon«

fbrui^t toerben, n>enn bet 9ntrag[teller buic^

^iotutettian^e obe« lünbere lutobveabbwre

an bet ^n^oflung ber' i^tift »et^inbert »otbeÄ

ift. Sit« unobwenbborer 3ufaö ift e« aiijufe^en,

»oenn bet Slnttogfieller »on bet^nflAu^ bet ®tn>f«

»erfügung o^ne fein S3etf(^ulbtt leine jUmäni§
etlongi ^at (g. 44).

2) £)a« @efu(^ um SBiebeteinfe^ung in ben botigen

@tanb mug binnen einet äBoc^e nae^ Siefeitigung

bc« ^inberniffe« unter Slngabc unb ®laubbaft>

maebung ber S3erfäumung«gninbe (g. 4i>) bei

bet ^clijeibcbbtbe ocet bei bcni SlmtSgctiebte an*

gebraebt »erben (g. 455).

3) Ueber ba« Oiefneb entf^eibet ber Stmt«ri(bter.

®ie bem @efucbe ftattgebenbe (intfebeibung unter*

liegt leinet Stufebbtung; gegen bie ba« @efutb

»ermerfenbe 6ntfcbcibuug finbet fefortige 'öc-

ltb»ctbe bei bem Canbgeriebte ftott (g. 455 Slbf. 2
unb 3 unb g. 72 be« <Deri(bt«oerfaffimg«gefebee

oom 27. Januar 1877, 91ei(b«gefe4bl. ®. 41).

V. Sin ©teile bet bem IRegtement »ora 30. ©eb*
tember 1852 beigefügten f^ormulare II. III. unb IV
treten bie anliegenben.

ißerlin ben 15. ©eptember 1879.

Bet 3uftij*®linifter. Ber SDiinifter bc« 3nnem.
i'eonbarbt. @raf i^ulenburg.

gennular II.

1. JiS ber Straflifte be« 3abre« 18

2. Bie Uebertretung »irb

beroiefen burd» ( Slamcn, Staub
unb SBc^ncrt ber 3tU8tf ) b't

antiegenbe

amtlicfie Slnjeige be«

»om
amtliche SPcr^anblung »cm

3. B ju

bat am
(^« »irb be«balb bitrmit gegen b

auf Oirimb b

eine bei ju erlcgenbe öetbftrafe

»CU , an bereu Stelle, »enn fte

ni(bt beiäutreiben ift, eine .^aft »cn tritt,

feflgefebt.

JJinbet b fi(b bur^ biefc ©traffeftfebung

befcb»ert, fc tann innerbalb einer SBoebe »cn 3»ft'Üuiig

biefer Slerfügung an bei ber unterjcicbuctcn Sebbrbe
ftbriftlicb ober ju ^^rctcfcü cber bei bem juftänbigen

Slintegericfite fibriftlicf' cber ',um ^irctclclt be« <''cricbt«»

ftbveiber«, auf gcriebtlicbelfntfcbeibung angetragenreerben.

(rrfclgt bimien biefer grift ein fclcber Slntrag nidit,

fc U'itb bie fcftgefcbtc Strafe »cllftredt.

Wegen bie 2'crfäumung ber Slntragsfrift tann SBieber*

einfcbimg in ben »crigen Staub beanfprutfit U'crben,

»enn ber Scfcbulbigte bureb 'Jtaturereiguiffe ober bureb

anbcre nnab»entbare 3«f'iHc «>' ber Lrinbaltnng ber

f^t »erbinbRt.ttorben ift. Ber Slntrag mug bümti

'^cinfr itAl^ S3efeitigung be« ^inbemiffe« ume

Slngabe ndb Wlaubbaftma^ung ber SlerfäumungSgrünc
bei ber $oli}eibebbrbe ober bei bem ^mfSgeriibte a>

-gebimbt »erb«.,.
? , |

4. Bie S(u«fertigung ber »orflebenben SSerfügni;

ift butte

in <^rnH

nubt

Slngebdrtge, Bin»
angettoffen »oibre.

Dcn»ei|;c

bem ..

in beff« 9toeftobeit

onSgebänbigt.

Ba in ber Sobnung b

boteu unb bet .'öau«»irtb

Bo b

bie Stnnabme »on ben

»orben, an bie Stubentbür, ^auetbüt b

befeftigl.

5. Bet »irb ongemiein

b Slebuf« Slollfttedung ber bureb bie ^erfügs^
»om (3lr. bet ©trafliftc) fef

gefegten Strafe auf bie Bauet »on

jut gefängticben f^ft )u bringen.

b

Bie Ortfipelijeibebätbe )u

6. Slerbanbelt b

Ber
b

ftebenber Slerfügung »om

18

beriebtet ^
ift n<Mb ef'

in ba« Wefängni§ ju

gebratbt unb

am
barau« »iebet enttaffen »erben.

Bie Weföngni^loften finb mit

gejabtt.
'

niobt ge}ablt.

». g. u.

g. ». 0.

7. SluSlagen fmb entftanben:

1) bi« jur Strafberfügung:

an fJorto

für

'Dotenlobn

für

3eugengebfibr

für

2) na<b t$rla§ bet ©ttaf»erfügung

an ^otenlobn

für

on ^erto

für

an Wefängnigtoften

für

.^ierbon ift gejablt an

»cn b
ttermalar

äUB
bat am

Bie Uebertretung »irb bc»iefen burib

Digitized by Googfe



4«
Gc« tobrb t>eef)a(lb etgen b

auf Q^anb b ,.;•.
eine ^oft »#b

feftgeftot ,

($inb(t b fic^ buT(^ biefe Straffeftfetung

befc^roiTt, fo tann inncTf^ati) einer eon 3»*
ftcUimg biefei ^rfügung an bei ber untei^eic^neten

^el^brbc fd^riftU«^ ober jn ^irototoll, ober bei besi ju»

ftänbigen ämtsgerii^te fc^iiftlii^ ober jum ^rotofoU

bees Qieric^t8|(^ieibeTb, auf geri(btli(^ 6ntf(^eibung an>

getragen u>erDen. 6rfolgl binnen bitfer ffrift ein fotc^er

Eintrag niebt, fo u>irb bie feflgefegte Strafe ooUftredt.

(Segen bie Setfäunnnig ber jbitrogbfrift fann SBieber«

einfcQung in ben borigen ®tonb beonfpruc^t merben,

n>enn ber iBefibnlbigte burtb ütaturereigniffe ober bnreb

anbere unabtoenbbare o" ber ßinbaltnng ber

^ift oerbinbert toorben ift. 3)er Eintrag nnt§ binnen

einer lOocbe natp Siefeitigung beb ^inbemiffeb unter

Angabe unb (Stanbboftinacbung ber Setfüumungbgrilnbe

bei ber ^oUjeibebMe ober bei bem Vnrtbgericbte an'>

gebraibt »erben.

b 18
gcrmulgr IV.

Sie haben am
Die Uebertretung wirb betbiefen butrb

ßftnirb beehaib biemiit gegen Sie auf (Srunb b

eine bei

ju erlegenbe (Selbftrafe von , an beten'

SteOe, nenn fic ni<bt beijutreiben ift, eine |>aft bon

tritt

hierburch feftgefept.

SoOten Sie Sich burch biefe Straffeftfehung be>

f(h»ert holten, foi fbnnen Sie innerhalb riner wothe,

oon Aufteilung biefer (Bergung an, bei ber unter«

jeichncten iBehbrbe fchriftlich ober )u ^rototoU, ober

bei bem juftänbigen StaWgerichte föhrlftlich ober jum
^rototoU be« SerichtOfchTciber«, auf geri^tliche 0nt>

fcheibung antragen. Erfolgt binnen biefer ffinft ein

folcher %itrag nicht, fo »itb bie feftg^ehte Strafe

DcUftrecft.

(Segen bie Serfäumung ber Hntragbfrift fann SSJieter«

cinfehimg in ben bcrigcn Staub beanfpruebt »erben,

»eim ber ®efthulbigte burch 9taturereigniffe ober burch

anbere unab»enbbare AuffiUe an ber Einhaltung ber

(frift berhmbert »orben ift. Der Eintrag mu§ binnen

einer SBo^e nach Sefeitigung be« .fjinbemiffe« unter

Eingabe unb ©laubhaftmachung ber SJerfäumniggrünbe

bei ber ^olijeibehSrbe ober bei bem ^tmtflgerichte an«

gebracht »erben.

b 18

Die »orftehenbe sBefanntmaebnng btt^>erren äKinifter

ber 3uftij unb be« 3nneni »irb mit Sßejugnahme auf

bie ^ublicatien be« SReglement« jur Slusführung bc«

(Sefepe« bcm 14. ®tai 1852 über bie borlfiufige Straf«

feftfehung »egen Uebertretungen — f. 2tint«bl. pro 1870

S. 138 u. ff. — h'btburch publicirt unb werben bie

Crt«poliäeibehörbcn auf bie genaue ^Beachtung ber bafl

IHcglement abänbernben 2)eftimmungen, fowie ber nach«

ftehenben: Formulare .'für bie einzelnen Straffeftfehnngen'

ne^ befonbee« anfnmtffam gemocht.

Eaffel am 23. September 1879.

übnigliche fRegiernng, 2lbth. be« Qnncrn.

ISUK 3nbem wir bie nachftehenbe 9?erfftgung ber

tßirveu fDtinifter ber 3ufHj unb be« 3nnern jur 2lu««

führung be« §. 163 9fbf. 2 be« Deutfehen ©ericht««

oec^affungOgefehc« ccm 27. Oanuor 1877 — 9?. ©. “BI.

S. 41 — , foweit fie bie SJrooinj ^eften«’7?affau betrifft,

jur AenntniSRahme nnb ähachachtnng befannt machen,

bemerfen wir no^ aufbrücflich, ba« bie in ber !l>er«

fügttng erwähnten ®eomten be« ^olijei« nnb Sicherheit««

bienfte» in ihrer Eigenfchaft al« .(5ülfebeainte ber Staat««

amcaltfchoft berpflichtet ftnb, ben 9(norbnungen ber

Staatsanwälte bei bcm JU'niglichen Vaubgericht ihre«

iöejirt« unb ben biefen borgefepten iBcamten <folge

5U leiften.

Eaffel am 23. September 1879.

IbOmgliche 9fegiernng, 21010. be« Onni-m.

(Semeinf chaf tliche Verfügung be« 3uftij«
tSUnifter« unb be« fUiinifter« be« 3nnern oom
15. September 1879 — betreffenb bie ilu«»

führung be« §. 153 Slbfap 2 bc« Deutfehen
©erichtSberfaffungflgefchc« »oin 27. 3anuar

1877.

2(uf ©mnb be« §. 153 jlbfap 2 be« Deutfehen

©erichtSDcrfaffiffigSgefehe« com 27. 3anuar 1877 »erben

bie nachftehenb aufgeführten '.Beamten be« tflolijei« unb
Sicherheit«bienfte« ;u ^ülfsbeamten ber Staot«an»alt»

fehoft beftimmt;

in ber ^rocinj iieffen»'}taffau:
1. bei ben ftSniglichen ‘Polijei • Direttionen in Gaffel,

^anau, Solba, fltorburg, fowie bei bem itbnigli^en

^olijei'i^äfibium in granffurt a.'iV. unb ber Äbnig«

liehen ?5oli5ei«Direfticn in ffiie«baben:

bie JfTiminal»^olijei».ttommiffarien;

bie ^clijei«lfommiffarien;

2. bei ben ^olijci-ißerwaltuugen in ben übrigen Stabten :

ber SBürgermeifter ober ber an beffen Stelle mit

ber gühnmg ber fJoli^ci«3'crwaltung bcauf«

tvagte Beamte;

bie %lolit«i«3nfpcltorecc;

bie ^olijci'itommiffaricn;

3. bei ben ^'oli5ci«3}cnoaltnngen auf bem b'anbc:

bie tBürgcrmcifter, (('ut«« unb ©emeinbccorftcher

unb beten Stcllccrhetcr;

4. bie ftöniglichen 'Öabe«'f.Vlijei«ilommiffaricn in ben

SBabcorten;

5. bie JRccierbcamten bc« ’i'trg«, ßüttcu» nub Salinen«

»efeu«, cinfehließlieh ber Dirertoveu ber fistalifehen

Sücrgicerfe unb Salineit.

'Itcrliic ben 15. September 1879.

Der,3uftij«i>iiniftcr. Der 'üiinifter be« 3nncm.
Dr. Üeonharbt. ©taf ju (^ulcnbnrg.

1311 . Der f^etr Obcr«^räfibent hat ber Diveftion

bc« tWaffauifcheii ftnnftccrein« geftaitet, ju ber con

bcrfelben ^ur Unterftüpung unbemittelter Siünftler unb

I
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)ur $ebunj) t>er Aunft brabfici^tigten ScttoofuRg son
Odgcmatbcn unb fenftigen Aimftgegenftänbtn in b«
%<tcbinj jpeffen*'3la(Tau Sooft )u btttrtiben.

Die ^emaltunge« unb ^olijeibe^btbcn imfeteb

'£e)it{e toetben ongewiefen, bafüi Sorge }u tragrn,

ba§ ber ä.^ertTicb bev qu. Sooft, bertn $reib 1 3Xort
pro Stücf beträgt, nicht beanftanbet n>irb.

daffel beii 23. September 1879.

iRönigltchc fKcgieruug, abth. bc« 3nncm.
6trortnunatn niU 6t(aBncnuid)agge]i antrm

Raiferlidier unb Shminliiticr 6eliörbrn.

1313.

Oiacbbem eine neue fteueramtliche 33ermeffung

für bie (»emartimg 251anfcnbach ocUenoet, unb
Seitens ber Uataftcvbebbrbe bem (^runbbuchatnt boooa
ftennini§ gegeben ifi, mirb bierburcp unter iBejugnahme

auf §. 38 — dinfübtung«=ÖSefeo ocm 29. SDiai 1873—
bffentiid) befatmt gemacht, bag

l) oie f^lmouchoabfchnft unb @ebäubefteucrroUe in

bem Sofal beS Unterzeichneten (SrunbbuchamtS;

2; biebaju gehörigen ft'arten im Sotat be« .ttöuigli^en

ttatafleromts ;u Stctenburg

}ur (fmficht ber 2)etheiligteu feit heute offengeiegl finb.

Die dinfichtnahme faiin täglich — Sonn • unb

geftiage ausgenommen — SJormittagS oon 9 bis 12

uub ‘liachmittag* oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, welche bie drgebniffe ber 33ermeffung

bc|uglicb ber dtreuzen unb ber iBejcithnnng ber neu

tartiricn ^runbftücfe iu oen gerichtlichen 21üchcrn an>

fechieii wollen, hoben biefeS im 9öege ber iüerichtigungS»

llage gegen bai noch ber Harte berechtigten (üigenthiimer

ju bewirten, auch SJovinerfung ber geltenb gemachten

2lnfrriiche }u cerlangeii.

Deefeo mug jebech binnen zwölf SBochen, Don

bemicnigen Doge nu gerechnet, an welchem biefe iBe>

tamctmacbimg zum erften 'lU'al im 2lmtsblatt erfcheint,

gefchehen. 2iacb 'Jlblauf biefer f^ift beftimmen fich bie

dlrenzen ber bhrunbftücle
, foweit nicht rechtzeitig cr>

folgte 21nfechtungen biirch i'ormerfung im CÜrunbbuch

geioahrt finb, leoiglich nach rer u'luriavtc uub ber ihr

ZU ©ruiibe licgenben SBermeffung.

lieiiietShaufcn een C. September 1879.

AlöniglicheS ©runbbuchamt. IBüff.

1313. 'Jiacbbeni eine neue fteucramtliche 33crmeffung

für bie ©emartnng dhleu oollenbet, unb Seitens

ber .ttatafterbehörbe bem (^rmibbuchamt baoon Henntnig

gegeben ifi, wirb hierburch unter 'Bezugnahme auf §. 38
— 6inführungS-®e|eh ocm 29. 'IKai 1873— öffentlich

betanut gemacht, bag

1) bie j^lurbuchSabfchrift unb ®ebäubefteuerroUe in

bem Sofal beS Unterzeichneten @runbbuchamts,

2) bie bazu gehörigen Hatten im Sofal beS königlichen

Hatafteramts zu SBolfhagcn

zur dinficht ber iBctheiligten feit heute offengelegt finb.

Die dinfichtnahme tann täglich — Sotm- unb
^ttage ausgenommen — 3$ormittagS bon 9 bis 18

unb 8(achmittagS oon 3 bis 6 Ugr erfolge».

Diejenigen, welche bie drgebniffe ber Bermeffmig
bcgüglich ber ®renzen nab ber 89ezeichnung ber neu tar>

tirten (Srunbftücfe ln ben gerid^tlichen IBüthem on>

feehten wollen, haben biefeS im IDegt ber IBeri^tignngS'

ttage g^en ben nach Harte berechtigten digenthümer

ZU bewirten, auch Sermertung bet geltenb gemachten

ünfprüche zn oertangen.

DiefeS mug feboch binnen zwölf ®ethen, ben

bemjenigen Dage an gerechnet, an welchem biefe iBe»

fonntmachung zum elften fUfol im 'Smtsblatt erfchcinl,

gefchehen. 'iliach Stbtauf biefer gnft beftimmen fich

®renzen bet (Srunbftücfe, foweit nicht rechtzeitü erfolgte

8tnfechtungen butch Slormertung im ®runbbuch gewa^
finb, lebiglüh nach ber f^lurfartc unb ber ihr zu ®ruicbe

liegenben Sermeffung.

^ierenberg am 11. September 1879.

HöniglicheS ®runbbuchamt. Hepger.

6ac«v)tn
1314. 2lu ber hitfigbu Stablfchule ift eine St'hret'

[teile neu zu befepen. Das ©epalt ber h'tfigtu Sehrer*

ftelleu beginnt mit 900 ''Dlarf unb fteigt oon fünf z»

fünf Oapren bis zum Maximum oon InOO üfiart.

Daneben wirb eine BlohmingSentfchäbigung oon 150 Sei.

nnb 90 'ülart für fZeuerung gewährt. SluSWärtS Z“’

gebrachte Dienftzeit fann zur Apälfte ongerechnet werben.

2'ewerbungen mit ^eugniffen, SebenSloiif mib 9n<

nähme > drftärung fino fcbleunigft an uns einzufcnbcn.

üMclfungen ben 18. September 1879.

Die Stabtfchul» Deputation.
1315. •iAewerber um bie mit bem 1. October b. 8.

oacante bierle SehrcriteUe in ißergen, mit welcher

neben freier SSSchnung refp. entfprcchenber 'DiiethoU'

fchäbigung unb 90 üHarf für iycueriutg ein ßinfommen

oon 900 ülfarf oerbunben ifi, werben zur liinteichuBg

ihrer SJewerbungsgefuche nebfl 3«ugniffcn aufgeforbeil.

.VAanau am 20. September 1879.

Der Sanbrath. 3. 35.; 'Baabe.

^erfonatsShruuit.

Dev bisherige 5freisgericht6>$üIf8bote, penfioninc

®enbarm Sterf ift mit bet ptobeweifen Serfehung

ber Wefchäfte eine« SlveiSbotcn bei bem königlich*®

Sanbvathsancte zu fRotenburg beauftragt werben.

Der SSegebau • '.luffeher H l e i n
f
e 1 b z®

Scbmalfalben ift oom 1. fRooember c. ab oon feinet

Stelle entbunben worben.

Der SBegebau»3luffehcr Beter Braun in fReuftaot

ift mit bem 1. Octeber c. auf fein Äaehfutbeu

Benfion in ben Diuheftanb bcrfezjt worben.

^)ierzn als Beilage ber Oeffentliche 31nzeiger 'Ä. 77.

(Tl'ilcclionfgtbiibrtn für ben Staum «nti gtwöbnlichen Cruiliettc 15 Sldcbsorennfg. — Selagtblättn füll Z »> i
Sone* ^

uab für J unb 1 9ogen lU SUichSpftnnifl.t

Stblgirt bei Hönigllchii Slegiciung.

CaKfl. — Otbtseft in ber .pef. unb ilBaifentaue.Sudibrucfeeri
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^mt0tiian
frcc fidniglid>cii 91esiecung )u Saffcl.

JW ?o fbtSgrgebtn Stütipo«^ btn 1 . Octobcr. 1879*

^cfanatimdiiuiHrii auf Ärno» M fttit^4|iefr%c4

Dum äl. Cctebcr 1K7H.
^uf Qiruiit toed §. 12 bt« iKdcbögefc^ts gejjen

bte ^emetngeläbdicbcn '^eftrebungen bet So^olbemohatie
cem 21.0ttober 1878 itirb bietburcb belannt gemailt,

bag boa im 'Druif oen Dfttrmann ;n ^ortmunb
etfebienene {flugblatt mit 2 (Kebicbten uiitet bem
Sitel: if2ieb bet beutfeben Strbeiter“ uiib »ilef

unb arbeit'« auf (^unb be« §. 11 be* ®efe(}c9 »on

unb »erbeten »erben ift

'.'Imeberg ben 26. September 1879.

Hbntglicbe ^Regierung. Steinmann.
1317. 2(uf (ärune ber§§. 11 u. 12 bc9 9{ei(b9gefebe9

gegen bie gemetngefäbrluben 25cftrcbiingcn ber Sozial«

bemofralie »cm 21. SDtteber 1878 »irb bie am 'Dtontag,

ben 22ften biefeb 2Xonat9. aubgegebene 'Hummer 22
ber im älertog »eit 21. iReicbenbaeb unb im Drud ben

3immer u. ^cmp. b>erfelbft erf^eineiiben periebifeben

®rutff(brift : «Breie ©eutfebe äBartC", fe»ie

ba« fernere (Srfebeineit biefer Drudfebrift »en ber unter*

jeidmeten 8anbe9peli}eibeberbe bierbtircb »erbeten.

itrebiau ben 26. September 1879.

ftbniglitbe dlegierung, 2lbtb. beb 3nnem.

Strorbnuniten unb OtCanutnai^Bflni tcr

ftulferl. uut RiniflL Kratraiiiebdrbtii.

1318. 2iuf <*'runb beb §. 28 beb fKqulatbb über

2(ubbilbung, 'flrüfung unb 2(nfteUnng für bie unteren

Stellen beb Berfd’ib'iftbb in ißerbinbung mit bem 2Hili*

tairbienfte im ilägcrterpb »cm 15. Bebruar 1879 »erben

bei ben itdniglieben iRegicrungen }u ^etbbam, Stettin,

(£öblin, Stralfunb, Oppeln, äRogbeburg, S<bleb»ig

unb ber Kbniglicben .^^»ffammer )u 2)ctlin neue 21e>

tirungen forfmcrfcTgungbberecbtigttr 3ägcr ber (ilaffe

A I. bib auf RSeileteb bergeftolt aubgefebleffen, bag

bei ben genannten 'jlebörben nur bie ÜRdbungen folcbei

tm lanfenben 3obre ben Borftverforgungbfebein erbal*

tenben 3ägcr angenommen »erben bürfen, »elcbe in

bem tBejirte betfenigen ba oorgenannten ^t)6tbta,

bei »eliba fie fi^ melbcn, }ur 3<<1 beb (Srnpfangtb

beb Bbtftoerfcrgungbfebctnb im flbniglitben gerftbienfte

bercitb lünger alb 2 dabrt bef<büftigt finb.

Xiic^abl batbUDürttT ift gegemoürtig febr geriag

in ben !Regienmgbbe}irten 2Katitn»crba, Vbfc»* blnib*

bag, 6af[el, X6iebbab«n unb ilatben.

23atin ben 11. Septemba 1879.

T)cr fKUiiflR für 8anb»irtb((baf1, Slomainen unb Boiflti.

3m 2lnftrage: o. ^agen.
1319. (Sinful^ »cn frif(ben Xrauben in bie

Stbwei} ift, eina 'IRittbeilung ba S^tbeijerifeben

^cft»ct»altung äuiotge, aueb in biefem 3abre nur in*

fo»eit geftattet, alb jur Sierpadung bcrfelben »eber

iRebenblätter noib fonftige iRebenabgänge »enoenbet

»erben finb. Xraubenfenbungen tiad) bem ftanten

29aabt müffen aiigerbem ooii einem Urfprungb^eugniffe

begleitet fein, bureb »elcbeb amtli<b befdteinigt »irb,

bag bie Sirauben aub einem pbplleperafreien Vanbe

berrübren.

Cie Irinfubr »on 49urjelreben, Hcbbolj unb SSuTjel*

ftbden na(b ba Scb»ei) ift aii^ femerbin unterfagt.

Cagegen fünnen Iraubentane, gegobrene Irefta, fowie

getrodnete Crauben in bie Stbmei? uad) »ic »er

cingefübrt »erben.

Skrlin W. ben 2.ö. September 1879.

3aiferlicbeb @eneral*floftamt.

1320. 'Hei ber btult cffentlicb bewirften 2.")flcn

$erien«2lerte»fung ba Staat« • 'fJrämien * ilnleibe »cm
3abre 1855 finb bie iJO Saien:

75. 117. 188. 191. 212. 215. 219. 348. 440.

452. 535. 506. 603. 685. 709. 741. 743. 7SK5.

899. 935. 992. 1013. 1029. 1091. 1125. 1142.

1197. 12.54. 1309. 1470
gejegen »erben.

Cie ju biefen Serien gebörigen 3000 Sebnlbba*
f(brcibungen unb bie für birfclbcn am 1. 'April 1. 3.

ju jabfenben Prämien »erben am 15. unb 16, 3annar

!. 3. ausgeicbft »erben.

'2)erlin ben 15. September 1879,

.£>aupt>S3er»altung ber Staatbfcbulbe n.

fMtattranaeu au3 Oduosiauu^gCK Nr
XiiniMii^a KegicntiiA.

1321. Curtb Orlag ber ^jeaen üRinifta be« 3nnem
unb für tponbel unb ©ererbe »cm 17ten b. 'IRtb.

'JR. b. 3. I A. 7179, 5W.f.^. 10007 ift ba« Statut

ba nen errubteten Stettiner 9iüd»erfi(berunge*
21{tien*©efellfibaft }u Stettin am 24. 3uli b.3.

genehmigt, au<b folcbeb in ber (iptrobtiloge )u Stüd 35

beb 2lmtbblatteb ba AdnigUtben SRegierung ju Stettin

bom 29. 2tugnft b. 3. »aüfftnüitbt »otben, »ab »ir

mit bem Kematen gur üffcntlicben Aenntnig bringen,

b«b bie erforbaliebe Oiiitragimg in bab ©efellfibaftb*

Stegifta na<b ba in 9h. 186 (^cite iSeilage) beb

beutfeben Steiebb« unb ^rtugtft^ Stoatbangeigerb »cm
Ilten «. 9Rtb. abgebrudten Setanntmaebung beb Acnig*

lieben See* unb ^anbdbgeriebtb gu Stettin am 6ten

b. SRtf. erfolgt ift unb ber ©efebäftbbetrieb begonnen

bat daffei ben 27. Septouba 1879.

Abnigliebe ^Regierung, 2tbtb. beb Dnnern.

Digitized by Google
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Vtrarksaiaeii attk 6ttatntaui4naatti aakntt
SaifrrlidieT aat fUBiglidttr BfqBrtta.

1322. 3n Solfie fce« MMeben« be« buttrigen j(inig«

lt(f)en 'J?crgrtBifrbeQmfen ju ^lanncecr ift bur(^ ®er»

fügimg be9 i'errn 9Kinifter« fc« 5ffcntli(^en Arbeiten bie

l'mriiltiniB bc« ißeTgrceitT« $annccet bem ffbniglic^en

'i^ergrttifTbtamttn ju ®o«(at (vir 3*'* ®*tgrat^ föürt«
teil berget) mihibertragen irciben, iva8 Bit unter

jninmti« auf bie iScfanntmac^ung bom 1. iHuguft 1874
mit bem iöemerfen jur ßffcntlicbe« fienntnig bringen,

tag ‘üliut^ungen bi« jum 8. Cttober b. 3. neeb bei

ter iPergrecierbermattung ju $>anncbcr, bcn ba an

bei bem iöergratl) ÖJürttenberger ju 6io«lar ein*

fliegen fiiib.

(itaiiStbal bcn ‘27. September 1871t.

Äeniglit^e« Oberbergamt.
1323. Diac^bem eine neue fteueramttic^e Vermetjung

für bie ©emeinbe '}5^ilipp«t^ol BoUenbet, unb Seiten«

ter flatafterbe^Srbe bem ©runbbuepamt baBon Itenntnig

gegeben ift, Wirb pierburep unter iPejugnaltme auf §. 38
— 6infüprung«*@efeg nom 29. HKai 1873 — öffentlich

belannt gemacht, bag

1) bie Slutbu(h«abf(hrift unb ©ebäubefteuerrc^IIe in

bem 9otal be« unterjeichneten ©runbbuehomt«,

2) bie ba)U gehörigen ftarten im 8ofat be« königlichen

.Satafteramt« ju .^cröfelb,

tur (äinficht ber ®etheiligten feit heute effengelegt finb.

®ie @infichtnahme lann tiglich -- Sonn* unb

ijefttage aiibgenommen — SSormittag« Bon 9 bi« 12

unb IRachmittag« Bcn 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, »eiche bie ergebniffe ber ®ermeffung

bejüglich bet ©renjen unb ber iPejeichnung ber neu

(artirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen IBüchem an*

fechten woQen, haben biefe« im SBege ber :öerithtigung«*

flage gegen ben nach t>er ftarte berechtigten ©igenthümer

ju bemirien, auch S3ormerfung ber geltenb gemachten

IHnfprüche )u Berlangen.

Xliefe« mug jeboch binnen jmölf SSochen, Bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an »elchem biefe ®e*
tanntmachung jum erften IDial im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. 'Jlach Jlblauf biefer grift beftünmen fich

bie ©renjen ber ©runbftüde, fo»eit nicht rechtieitig

erfolgte ^fechtungen burch 83ormerhmg im ©nmbbuch
gemährt finb, lebiglich na^ ber f^lurtorte unb ber ihr

ju ©rnnbe liegenben Slermeffung.

Schenfleng«fetb am 29. 'Knguft 1879.

königliche« ©runbbuchamt. b. Sofberger.
1324. Stachbem eine fteueramtliihe tßermeffung für

ben ©ut«bejirt 9iommer«haufen Bollenbet, unb
Seiten« ber ffatafterbehörbe bem ©runbbu^omt baBon
Kenntnig gegeben ift, »irb hierburdh unter IBesugnahme

auf §. 38 — ©inführung««®efeh Bom 29. 3Sai 1873—
öffentlich betannt gemalt, bag

1) bietflurbuch«abfchriftu. ©ebäubefteuerroUeuobfehrift

in bem totale be« unterjeichneten ©cunbbuchamte,

2) bie baju gehörigen flotten hn 9otal be« flöniglichen

M'atafteramt« ju 3 i‘9rihain,

iur (»inficht bet iöetheiligten feit heute offengelegt finb.

die ©infichtnahme tonn täglich — Sonn* unb

(lefnage an«genommen — Sormittag« Bon 9 bi« 12

unb fflachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen:

diejenigen, »eiche bie ©rgebniffe ber Cermeffung

bejüglich ber ©renjen unb bet IBejeichnung ber neu

(artirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Huchem an*

fechten »ollen, h^ben biefe« im 2Bege ber iPerichtigung«.

(tage gegen ben nach ber flarte berechtigten ©igen^umet

JU bewirten, auch 93ormerfung ber geltenb gemachten

jlnfprüche ju berlangen.

diefe« mug jeboch binnen j»ölf SBochen, oen

bemjenigen Soge an gerechnet, an welchem biefe iPe>

tanntmachung jum erften dltal im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. ^och 2lb(auf biefer f^ft beftimmen ficb bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeirig er^

folgte 2(nfechtungen burch ^ormerfung im ©nmbbndi

gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihi

JU (ürunbe liegenben SJermeffung.

Srehfa am 8. 2luguft 1879.

flönigl. ©runbbuchamt flöhler, (&teUBertr.

1325. Dtachbem eine neue fteueramllidhe Sermeffinj

für bie ©emartung Srepfa Bollenbet, unb Seiten*

ber flatafterbehörbe bem ©runbbuchamt boBon flennlii

gegeben ift, »heb hierburch unter iPejugnahme auf §. %
— ©inführung<>©efeg Bom 29. SKoi 1873 — öffentlih

betannt gemacht, bog

1) bie tf(wAuch«abfchrift unb ©ebäubefteuerrcllen-

abfehrift in bem Cotoil be« unterjeichneten ®nnrt*

buchet«;

2) bie baju gehörigen Aorten im 9ofal be« flöniglichm

flatafteramt« ju 3>*8<uh<iin

jur ©inficht ber tpetheiligten feit heute offengelegt finb.

die ©infichtnohme tonn täglich — Sonn» uiü

gefitage ausgenommen — Vormittag« Bon 9 bi« 1‘

unb lÄachmittag« Bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejmigen, welche bie ©rgebniffe ber Cermetfunj

bejüglich ber ©renjen unb ber 93qeichnung ber nen

(axUrten ©hmnbftücfe in ben gerichtlichen SSüch^

fechten wollen, haben biefe« im SBege bet ®erichtiflu^*'

Ooge gegen ben nach b«t flarte berühtigten ölgenthuni*

JU bewMen, auch SBormerfung bet geltenb gemacht«

Mnfprüche ju Betlangen.

diefe« mug jeboch binnen jwölf SBochen, ^
bemjenigen Sage on gerechnet, an welih<ni biefe ^
tanntmachung jum erften 3Kal im 8mt«b(att erf^eW:

gefchehoi. ^ach Sttlauf biefer jfrift beftimmen ftch

©renjen bet ©runbftüde, foweit nicht be<ht}*««JV
folgte ilnfeChtimgen burch ®otmetluug im
gewahrt finb, lebiglich nach ^ Slurtorte unb ber ihr i

©hmnbe liegenben Setmeffnng.

Srehfa am 8. Suguft 1879.

Rönigliche« ©imnbbuchomt. 5u<¥*-

1326. 9lachbem eme neue fteueromtliche

ber Oberförfteteibqhcfe ^edbach, 5>er«felb

SHpper«hain fowie be« ©ut«bejirfe«

Bollenbet, unb Seiten« ber flatafterbehörbe bem

buchamt boBon flenntnig gegeben ift,
»irb pi'r

.

unter ^ejugnahme auf ^ — ©inführm'fl**''
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>om 29. aRöi 1873 — ietonnt gemad^t, bag

1) bie (Jlurbut^bfc^rift unb OcbfiubefteuerrcUe in

bem Scfal beS unterjeit^netni @runbbu(^amte

;

2) bie baju gegSrigen Karten im 8etal beS Kbnigiii^en

jbatafteramte }u ^erCfeib

iuf (Sinfic^t bet SBetbeiligten feit tjeute effengelegt fmb.

35ie 6infi(^tna^me tarn Mglit^ — Sonn* unb

f$eftt%e angenommen — ®ormittag« bon 9 bi# 12

unb ^acfimittag« ton 3 bi« 6 U^r erfolgen.

jDiefenigen, welche bie (Stgebniffc ber S3ermeffung

begügli^ ber ®renjen unb ber ®ejeic^nung ber neu

favtirten d^runbftütfe in ben gericbtli(^en ^üd^em an<

fechten »ollen, ^aben biefc« im SEßege ber Sßeri(^tigung8i=

Uage gegen ben nac^ ber Karte berechtigten Origenthümer

)u be»irfen, auch üBormetfung ber geltenb gemachten

2lnff>rüche ju terlangen.

3E)iefe« mug feboch binnen acht Sßoehen, ton

bemfenigen Xagc an gerechnet, an »elchem biefe Se>
tonntmachung jum erften tDlol im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. dtach 2tblauf biefer fl^ft beftimmen fich bie

(^enjen ber (Srunbftüde, fomeit nicht rechtjeitig er>

folgte 2lnfechtungen burch ißormerfung im ®runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach ber gluriartc unb ber ihr

ju ®runbc liegenben SJermeffung.

^erefelb am 27. Sluguft 1879.

Kßnigliche« ®runbbuchamt. Xh'bbalb.
1327. Slachbem eine neue fteueramtli^e SSermeffung

für ben ®ut«bejitf Oberförfterei Welfungen unb bie

®emeinbebe)irfe ®lfer«haufen unb ®rebenau
tollenbet unb ©eiten« ber Katafterbehbrbe bem ®runb<

buchamte baten Kenntnig gegeben ift. Wirb h>tbburch

unter SBejugnahme auf §. 38 — ®infflhrung«»@efeh

tem 29. Wai 1873 — öffentlich befannt gemacht, bog

1) bie fflurbuch«abfchriften unb @ebdubeftenerrolIen

hn totale be« unterjeichneten @nmbbucha«t«;

2) bie ba}u gehörigen Karten im Sotale be« Königlichen

Kätafteramt« ju Welfungen
jur ßinficht bet Setheiligten feit heute offengelegt finb.

jDie ®inficht«nahme (ann töglich — ©onn« unb

Sefttcue ausgenommen— Sormittag« ton 9 bi« 12 Uhr
unb Scachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

S)iejenigen, welche bie ®rgebniffe ber Sermeffung

be}üglidh ber @ren}en unb ber neu totaftrirten ®runb«

ftüde in ben gerichtlichen Süchem anfe^ten wollen,

haben biefe« im SBege ber Serichtigungetlage gegen ben

nach iiee Karte bernhtigten Sigenthümer )u bewirten,

auch llormertung ber geltenb gemachten Snfhrüche ju

terlangen.

3^iefe« mug feboch binnen jwölf Siochen, ton

bemfenigen Sage an gerechnet, an wUchem biefe Se«
tonntmachung jum erften Wale im Jtmtsblatt erfcheint,

gefchehen. ^ach 21blauf biefer ffrifl beftimmen

@ten}en ber ®runbftücfe, foweit fie nicht in bie .ßu«

fammenlegung gejogen finb unb foweit ni^t rechtzeitig

erfolgte Einfettungen burch Sormertung im ®runbbuch

gewci^ finb, lebiglich naäf ber fflurtarte unb bet ihr

)u @cunbe liegenben Sermeffung.

Welfungen ben 22. Eluguft 1879.

Königliche« ®runcbuchomt. Sernharbi.

1328. ?2achbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für ben @ut«bejirt, rbcrförftcreien 8 echten au unb

Weigner tollenbet, unb ©eiten« ber Katafterbehörte

bem ®nmbbuchamte baten Kenutnig gegeben ift, wirb

hietburch unter Sejugnahme auf §. 38 — (»infübrungi.

®efeh tom 29. Wai 1873 — öffenilich befannt ge»

macht, bag

1) bie fflurbuchsabfchrift unb ®ebäutefteuen'otIe in

bem ßotol be« Unterzeichneten ®rimbbuchamt«

,

2) bie baju gehörigen Karten im ßofalc tecc Königlichen

Katafteramt« ju Eßigen häufen

jur öinficht ber Setheiligten feit heute effengelegt finb.

®ie ©infichtnahme fann täglich — Scnn= unt jeft=

tage ausgenommen — Sormittag« ton 9 bi« 12 Uhr
unb 'Nachmittag« ton 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

jDiejenigen, welche bie Lrrgebniffe ber Sermeffung

bezüglich ber ®renzcn unb ber Sejcichnung ber neu

tartirten ®runbftücfc in ben gerichtlichen Süchevn on»

fechten »ollen, haben biefe« im SSege ber SerichtigungS»

tlage gegen ben nach Karte berechtigten ®igenthümer

ZU bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Etnfprüche zu terlangen.

üDiefe« mug jeboch binnen acht ffiochen, ton

bemfenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Se-
tanntma^ung gum erften 'Wal im ElmtSblatt erfcheint,

gefchehen. 'Nach Elblauf biefer ffrift beftimmen fich bie

®renzen ber ®runbftücte, foweit nidfit rechtzeitig erfolgte

Elnfechtungen burch Sormertung im ®runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach t'V 8Iurtarte untfber ihr gu ®runbe
liegenben Serme^ung.

ßichtenau ben 2. ©eptember 1879.'

Königliche« ®runtbuchamt.
1329. 'Nachbem eine neue fteueramtliche Senneffung

be« ©utsbegirt« Cberförfterei Nottebreite tollenbet

unb ©eiten« ber Katafterbehörbe bem ©runbbuchamt ba«

ton Kenntnig gegeben ift, wirb hindurch unter Se>
gugnohme auf §. ^ — ®inführung«‘'®efeh tom 29ften

Wai 1873 — öffentli^ betoimt gemacht, bag

1) bie gturbuchflabfehrift in bem Öotal be« unter»

zeichneten ©runbbuchamt«;

2) bie bagu gehörigen Karten im Itctal be« Königlichen

Katafteramt« gu EBigenhaufen

gur ®infidht ber Setheiligten feit heute effengelegt finb.

S)ie Sinfichtnahme tonn täglich — ©omt< unb

f^efit^e ausgenommen — Sormittag« ton 9 bi« 12

unb Nachmittag« ton 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Sliefenigen, welcge bie ®rgebniffe ber Sermeffung

bezüglich ber ©rengen unb ber Segeichnung ber neu

tartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Süchem an»

f^ten wollen, haben biefe« im SBege ber Serichtigung«»

nage gegen ben nach ber Karte berechtigten ®igenthümer

gu bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Etnfprüche gu terlangen.

S)ie« mug jebo^ binnen gwölf Slochen, ton

bemfenigen Sage an gerechnet, an welchem tiefe Se»
tonntmachung gum erften 'Wal im ElmtSblatt erfcheint,

gefchehen. 'Nach Elblauf biefer ffrift beftimmen fich bie

©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtzeitig er»

folgte Elnfechtungen burch Soraiertung im ©runbbuch
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gcioa^ri finb, lebiglic^ na(^ bev gturtane unb ber i^r ju

@ninbe licgenbeii %$ermef|ung.

©rcBalnitrcbe am 12. SejjtcmbtT 1879.

ftömgUt^eS @runbbu(^amt. ®untel.

ISäO. 'llac^bcm eine neue |tcueramt(i(^e S3errac|7uii9

für bie ©emartiingcn iRinteln imb ©clbbecJ, für

bie crfiere jcbctti nur in i'cjiebung auf benjenigen I^eil

ber ©emarfung, ber nit^»t in ben .Sartenblallcm C nnb

D jur 'CarfteUung gelenunen, »cllcnbcl, unb ©eiten«

ber Äatafterbe^örbe bem (ürunbbudiamt basen llenntnig

gegeben ift, isirb ^ierburc^ unter iPejugimbnie auf §. 38
— (^iufübrung«*0efe6 bcm 29. 2)lai 1873 — bffentlic^

belannt gemad^t, baß

1) bie Jlurbudieabfcbriftcu unb ©ebäubeftenerroUcn

iu bem Vefal bc« untcrjeidjiietcn ©runbbuc^ianitö;

2) bie boju geljctigcii Slarten in bem l'efal be« Kenig>

licken ftatafteramlS basier

jur tiiuficbl bet ^'etljciliglcu feit Ijeute offcngelegt finb.

ÄMe C'inficbtnabme faun täglidj — Senn» nnb

gefttage aubgenemmen — aiernultag« sen 9 bi« 12

unb Oiadjmittag« een 3 bi« Ü Uljr erfelgen.

diejenigen, »eld;e bie Ihgcbniffe ber SJermeffung

besügliib ber Wrenjen unb ber i'ejei(^nung ber neu

lartirlen ©runbftiirfc in ben geridjtlu^en 'Hüc^ern an»

fe(bteu teellcn, buben biefe« im SBege ber ^erii^tigungS»

Hage gegen ben natb ber Äarte berechtigten digentbiimer

JU betbirlen, aueb älennerfung ber gettenb gemachten

Stnfv'riichc ju ecrlangen.

diefe« mug jetech binnen jibelf S&5ochen, bon

bemjenigen dage an gerechnet, an isclchem biefe '.öe>

fanntmachung jum erften 'Dlal im 2lmt«blatt crfcheint,

gefcheben. ‘liath iHblauf biefer grift beftimmen fibb bie

©renjen ber ©runbftücfe, fetseit nicht rechtjeitig er»

felgte Slnfechtungen butch l^ennertung im ©runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarle unb bet ilyr

JU ®runbe liegenben Slermcffung.

diiiitelu ben lü. September 1879.

Abniglichc« ©rmibbuchamt. '4t a ift.

1331. 'Hach 'Hiaggabe bc« §. 38 be« einfahrung«»

föefehe« sein 29. 'Hiai 1873, unter 'Itejugnabme auj

bie som untcrjeichneten ©runbbuchamt am 3. 3uli

b. 3. erlaffene ißefanntmachung, wirb nunmehr na^

"Äblauf ba borin beftünmten achtwSchigen f^ft bie

neue gturtorte ber ©emarfung 91c§b«Ch h>**“*'t bahin

feftgefteUt, ba§ fich bie ©renjen ber ©runbftücfe, femeit

nicht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen burch 45ormerlung

im ©runbbuche gewahrt fmb, fortan lebigtiA noch bet

glurlarte unb ber ihr ju ©runbe liegenben »ermeffung

beftimmen.

$)cr«felb ben 18. September 1879.

Abnigliche« ©runbbuchamt. Xheebalb.
1332. Hach Hfofeg®*’' t"* §• 38 be« ©inführung«»

©efehe« bom 29. 'IHai 1873, unter ®ejugnohme auf

bie bon bem untcrjeichneten ©runbbuchamt am 15ten

gebruar bejw. 6. 'Hlai b. 3. erlaffenen ®danntmachungen,

werben nunmehr nach Ablauf bet barin beftimmten jwblf»

Wöchigen grift bie neuen glurfarten ber ©emarfungen

A r an { c n h a g e n, deefbergen, Saarbect unb

Strü den hiermit bahin feftgefteUt, bag fich bie ©renjen

ber ©runbftücfe fortan lebigli^ nach ber glurlarte unb

ber ihr ju ©runbe liegenben ®ermeifung beftimmen.

Hinteln ben 26. September 1879.

Aöniglichc« ©runbbuchamt. iöaift.

1333. 'Bewerber um bie jweitc bisher unbeichte

SchulftcUc JU Plm, mit welcher ein ©intommen sen

7.'i() Hi'art neben freiet SBehnung unb 90 'JÄatf für

geuerung oerbunben ift, werben aufgeferbert, ihre mit

ben nöthigen ,>^cuguiffeu bcrfehcnen 'l)telbuug«gcfucbe

binnen 4 fficeben bahicr ober bei bem Süefal • Schul»

3nfpecter, .'perrn 41?ancr Heug bahicr, einjureicben.

Schlüchtern ben 13. September 1879.

der Äöniglidhe vanbrath b. SBclff.

fcrfonclstfhrvnit

Seine Hlajeftät ber Aaifer nnb Äönig hüben bic

ffiahl be« bisherigen Cbcrferfter« unb ilrefeffor« Dr.

Borggrcbc ju Bonn jiim directer ber gevftafabemic

jic 'Hiünbcn ju genehmigen unb bcnfelbcn jugleicb juni

Cbcr.gcrftmeifter mit bcm Hange ber Obcr=H«gitrung«<

Häthe JU emenuen geruht.

An StcUe be« au« bem ©emeinbeamte gefchiebenen

©emcinberath«mitgliebe« Ulrich ju Aempjenbrunu ift

ber behrer ^eiganb bafelbft jum StcUbertreter be«

bafigen Stanbeebeamten ernannt worben. An Stelle

be« glcichfaU« au« bem ©emeinbeamte gefchiebenen

®icebüigcrmeifter« Hlanbt ju 'Allmuth«houfen ift bet

jehige ®iccbürgermcifter Aenrob Bülch bafelbft jum

Stellbertrcter be« bafigen StanbeSbeamten ernannt

worben. An SteUe be« au« bem (fteuMinbeeuute ge»

fci)icbencit Stabtrath«imtgliebe« ^i'ttütbrmanii ju

.^>er«felb ift ber Stabtfeaetair demme bafelbft j«w

Iften unb ber 'Bicebürgermeifter ^tt^othraht bafelbft

jum 2ten SteUeerticter be« bafigen Stanbe«beamten

ernannt worben.

der Pfarrer Hothfnch« ju ©emietobe tff mit

bet Berfehung ber Sicariat«pfarr« SBippetobe, Claff«

©albfappel, beouftragt worben.

der Xeefmifer ®aumann ift mit bem 1. Ho'

bember a jum ftönbif^en lBegebai(>'Aj4feh« in Hlein»

fchmallalben wiberruflich beftellt worben.

der Strafanftalt«»Auffehcr ® recht ju

ift auf feinen Antrag bom 1. Cctcber er. ab au« bem

dienfte entlaffen werben.

5)ttrju ol« ®eUage ber OeffentUche Anjeiger Hr. 78.

iDnccrlConiiiebiltrcn für ben Slanm etnei gt»bbnll<hm ZUuctieilc tb ActitXpAmilg. — 'StlagbbUttcr für 1 nnb I 9tjri S

nib für i unb 1 Qccgen 10 Jtrich«pfenn<iul

türbhifn bei Jt«nigU4<f übigferang.

ctattcl. — eSerrudI (n ber her» nnb JDdKrnbaiT«' SlTctb c udeie c

^ .1
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^tt ett ^legteruitg |u 6^affel«

71* Äu«äeg«ben €onnabtnb ben 4. Dctobn. 1879*

3sba(t bet 4lffrbfamm(itiia fit bit Sbniolüben

fctnfifibcB Staoten.

X)ie 9h. 40 ber ®tfef)«@ammluns, »elcbe t>oin

27. >Sebtemb(r 1879 ob in iBttiin }ui SSerfetitonng

gelangte, enthält unter

9Jr. 8669 ben ?lllerhöcb)ten 6vla6 beui 21. Sep«
tember 1879, betreffenb bie flufbebung bet §§. 2, 3

ber Skrorbnung eem 21. 3uli 1843 über bie 5Befugni§

ber Snftijtommiffare jur Slnfertigung unb 9ega(ifirung

bon Stecbtbfchriften aller 9trt.

Seftmitnaihniigeo anf Srnnb bc4 Heith^gefe^e«

boin 21. Cetoltr 1878.
1554. Vuf ®ninb beS §. 12 be« Slei(b<gefebe4 gegen

bie gemeingefähtlitben ^eftrebungen ber So^ialbemohatie

»cm 21. October 1878 wirb bletburcb jnr affcntlicben

Seimtnib gebracht, bag bie in ber i^uchbrucferei bctt

(J.. Dhringe ©me (21. dalbagth) hi'tf'H'fl gebrucften

unb bon Carl ©iegleb berfagten hier ®ebichte mit

ben Ueberfchriften: »iDiahnruf«, «^elft ihm“,
»©ahllieb" unb r>23nnbe41ieb» nach §. 11 beS

gebuchten ®efehe4 bnrch bie unter)eichnete ^anbeepelijei^

bthbrbe berboten finb.

Sertin ben 24. (September 1879.

ÄSnigtiche« ^olUeU^räfibium. bon 3Kabai.

1555. 'Her hn »erlag ber 23cIIbbuchhanblung }u

^ottingen>3ürich erfchienene illuftrirte SJoIf «lalenber
»Her Äysublif ouer“ für 1880, herau«gegeben bon

Äeinholb wüegg, »urbe auf ®runb ber §§. 11 unb 12

be« Äeich*gefehe« bom 21. Oltober 1878 unb §. 1

b« babifchen SSerorbnung bom 23. Oltober 1878

berboten.

Sonftanj ben 26. September 1879.

Her ®To|h- babifche 9anbe4fcmmiffar. ^aai.
9(T«r>mMni n«b 6(tirant»«(hnBgtti •nbtm

9ttfmi4tr nitb ftimt^Uiber 6<lSi^ett.

1556. 3n ber Tlnlage berSftentlicheu mit unfere Söe«

tanntmachung bom heutigen Sage, betreffenb bie ßr*

gebniffe ber Verwaltung bet hiefigen fflcneral=Vranbtaffe

bcm 3ahte 1878.

ttaffel am 13. September 1879.

Jtünigt. ®eneral>Vranbberfiiherung4<
dommiff ion.

1SS7> Hie Stäbtifche Vaugewerifchule ju Ob«

fteiit im S^unuS erüffnet ihr ©iiiterfemefter am 3ten

9tobcmber, ihren Vorturfub }ur 3. (llaHe am 6. October.

^jeranbilbung lllnftiger Vaiigewerl«ineifter in 3 refp.

4 Semeftern.

Äeifeprfifnng unter 9Xitwirfung ber 'fJtftfimg««

commifficn be« Vaugewerlberein» ju äjranlfutt a,lli.

Programme loftentob burch beii
,

Hiteltor: G. ff mann.
1328. 'Jiachbem eine neue fteueramtli^e Vermeffung
bezüglich ber in ben ^ufainmenlegungbfachen oon ®ilfa
unb Obenirf jut Verfoppelung nicht hcvangejogeneti

©runbftücle ber ©cmorlung ®ilfa, at«: Savteiiblatt 2

Varjelle 9h. 5 bi« 10. 27. 110. 111, Kartenblott 4
Varjelle 9ir. 7, fiartenbl. 5. 6. 7 ii. 8 unb Oberutf,
al«: Jtartenblatt 1, ')h. 1. 7| u. 7|, Harten«

blatt 2 ^arj. 91r. 10. 11. 12, ftartcnbl. 3 VarjeUe
9h. 2 bi« 51. 100. 101, Kartcnbl. 4 V«}. 9h. 18

bi« 23, Äartenbl. 5 ganj, Äarlcnbt. C '}5arj. 9h. 39.

43. 64. 81. 92. 93. 105, Äartenbl. 8 V«ä- 3
bi« 6. 11. 12. 15. 16, Äartcnbtatt 9 Vatä. 9h. 2,

Äartenbl. 25 ^arj. 9Jr. 1 bi« 8, Äartenbl. 26 ^arj.

9h. 1 bi« 9. 11 bi« 20 ooUenbet, unb Seiten« bet

Äatafterbchörbc bem ®runbbuchamt baoon Äemitnig

gegeben ift. Wirb hierbutch unter iöejugnahme auf §. 38
— Gtnführung«*®efeh oom 29. SWai 1873— öffentlich

befannt gemalt, bag

1) bie 51urbuch«obfchrift unb ©ebäubefteuerroUe in

bem Socal be« mtterjeichneten ®runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Äarten im Socal be« Äöniglichen

Äatafteramt« ju grihlar

juT Ginficht ber SBetheUigten feit heute offeiigetegt finb.

Hie Ginfichtnahme ber Vctheiligten tann täglich

— Sonn« unb f^efttage au«gcnommen — Vormittag«

bon 9 bi« 12 unb 91achnuttag« oon 3 bi« 6 Uhr
erfolgen.

Hiefenigen, welche bie Grgebuiffc ber Vermeffung

bejfiglich ber ®ren}en unb ber Vejeichmmg ber neu

lartirten ®runbftücfe in ben gerichtlichen Vüchem an«

fechten wollen, haben biefe« im ©ege ber Verichtigung««

tlage gegen ben nach ber Äarte berechtigten Gigenthümer

)u bewiden, auch 23ormertung ber geltenb gemachten

21nfprüche )u balangen.

Hiefe« mug jeboch binnen acht ©ochen, bon

bemienigen Hage an gerechnet, an welchem biefe Ve<

tanntmachung jum erften ^lal im 21mt«blatt erfiheint,

gefchehen. 9la^ 9lblaiif biefer Jrift beftimmen fnh bie

@ren)en ber ®runbftüc!e, foweit nicht recht)eitig erfolgte

Jlnfe^tungen burch Vormerfung ün ®runbbuch geioahrt

finb, lebiglich naA ber Jlurfartc unb ber ihr )u ®runbe
liegenben Vermeffung.

Oe«berg am 4. September 1879.

Äönigliche« ®runbbuchamt. ©achömuth.
1339. Diachbem bie neuen fteuercuntlichen Vermeffungen

ber®emarlung Äerftenhäufen (Äavtenblatt 5, 6 unb
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7) «nb ber (ötmarfimg jdcinengtis ( ffiartenblatt 1

^0arjcllc 153 bis 297, ibaTtenblatt 2 ^arjtUf 43, 44
unb ftavtnibfatt 6) bcUtnbtt finb, mirb ^itrburd^ unter

ÜBejugna^me auf §. 38 bcs @infü^Tunge«®efege6 bom
29. 9)iai 1873 6ffentli(b befonnt gemacht, baj

1) bte iflutbuc^^abfTriften unb (SebäubeftcuerroIIen

bejüglicb ber »oreni'ä^nten ^atjellen im 2etot

bei unlerjeic^neten Qlrunbbm^amt«,

2) bie ba}u gebörigrn Karten im Üefat beS Kbniglic^en

Katafteramt« »u grifetar

jur Ginfi(^t ber öet^ciligten ^eute offengetegt finb.

®ie lHnfi(^tnabme tonn — ©onii» unb gefttage

oiiSgenemmcn — Slomrittag« bon 9 bi« 12 U^r unb

'liacbmittag« bcn 3 bi« 6 llbr erfolgen.

Dieienigen, meiere bie (Srgebnijfe ber älermeffung

bejüglie^f ber @rcnjen unb ber 21ejeic^nuug bet neu

tartirten Wnmbftütfe in ben gerii^tlif^en IBüd^ern an»

feesten tboUeii, ^aben biefe« im ilBege ber Sleric^tigung«»

tlage gegen ben nac^ ber Karte berechtigten @igenthümer

}u beiviifen, auch ^ormerfimg ber gettenb gemachten

2lnfbrü(he ju «erlangen.

SMefe« mufe binnen jmSlf ÜBochen, «on bem
Sage be« erften (Srfcheinen« biefer 2)etanntmachung im
2(mt«blatt an gerechnet, gefchehen. 92ach 2lblauf biefer

grift beftimmen fich bie ®tcn}en bet ®runbftütle, in»

fomeit nicht rechtjeitig erfolgte 2lnfechtungen burch 21or>

merlung im ®runbbuch gemährt finb, lebigtich nach

Jturtarte unb ber ihr ju ©riinbe tiegenben SSermeffung.

^ grißlar am 29. Sluguft 1879.

Königliche« ®runbbit(hamt. Dorn.
1340. 92achbem eine neue fteueramtliche ißermeffung

für bie ®emartung ©tumbach boUenbet, unb ©eiten«

ber Katafterbehörbe bem ®runbbuchamt babon Kenntnis

gegeben ift, mir« bierburch unter ^ejngnahme ouf §. 38
— @inführung«»®efeh Dom 29. 2)2oi 1873— öffentlich

betamit gemalt, bag

1) bie Slurbuch«abf(hrift unb ®ebäubefteuerroUe in

bem l'ofal be« unterjeichneten ®runbbuchamt«,

2) bie baju gehörigen Karten im Kolat be« Königlichen

Katafteramt« }u ©chmalfalben

}ur ßinficht ber 'Betheiligten feit heute offengelegt finb.

Die (Sinfichtnahme tonn täglich — ©onn» unb
gefttage au«genommen — Vormittag« «on 9 bi« 12

Uhr unb 9tad)mittag« bon 3 bi« 6 Ugt erfolgen.

Diejenigen, roelche bie ©rgebniffe ber Slermeffung

bezüglich ber ©renjen unb ber S3ejeichnung ber neu

tartirten ®runbftücte in ben gerichtlichen ‘Fächern an»

fechten moUen, gaben biefe« im 2Bege ber ^Berichtigung«»

tlage gegen ben naeg ber Karte berechtigten ©igentgümer

)u bemirten, aueg ißormerlung ber geltenb gemachten

^nfbriiege ju «erlangen.

Diefe« mug jeboeg binnen jegn Xßoegen, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an metegem biefe 2)e»

tanntmaegung jum erften 'JKal im 2tmt«blatt erfegeint,

gefegegen. 22ach 2lblaiif biefer grift beftimmen fieg bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit niegt reegtjeitig erfolgte

2(nfe^tungen bureg Sormertung im ©runbbueg gemagrt

finb, lebiglicg noeg ber glurtorfe unb ber igr ju ©nmbe

tiegenben 21ermeffung.

©cgmaltalben ben 9. 2luguft 1879.

Königli^e« ©nmbbucgamt. ©cg imm et gf eng.

1341. fKacgbem eine neue fteneramtlicge Sermeffung

für bie ©emaitimg SBottmar boltenbet, unb ©eiten«

ber Katafterbegörbe bem ©runbbuegamt babon Kemtinig

gegeben ift, mitb gierbureg unter SJejugnogme auf 8. 38

— @infü^ung«»®efeg oem 29. ®2ai 1873— öffenitkg

betemnt gemaegt, bag

1) bie glurbucg«obftgrift unb ©ebäubefteuerroUc in

bem üotat be« unterjeiegneten ©nmbbucgamt«,

2) bie ba^u gehörigen Karten im 2ofat be« Königlichen

Katafteramt« }u Warburg
jur ginfiegt ber ^etgeiligten feit geute offengetegt fmb.

Die (linficgtnohme farni täglicg — ©onn» unb

gefttage au«genommen — SSormittag« bon 9 bi« 12

Ugr unb 92ocgmittag« «on 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, melcge bie ©rgebniffe ber Cermeffimg
bejüglicg ber ©renjen unb ber ©ejeiegnung ber neu

tartirten ©runbftücfe in ben geriegttiegen IBücgem an»

feegten mollen, ^ben bie« im SQege ber Berichtigung«»

tlage gegen ben naeg ber Karte berechtigten ©igentgümer

M bemirten, aueg Bormertung ber geltenb gematgtei

Hnfhrücge ju'bertongen.

Die« mug jebo^ binnen jmölf SBoegen, bou

bemjenigen Za^t an gerechnet, an metegem biefe Be»

lantmaegung jum erften ^2al im 2lmt«btatt erfegemg

gefegegen. 92acg Stblauf biefer grift beftimmen füg

bie ©renjen ber ©runbftücfe, fomeit niegt reegtjettg er»

folgte 2lnfecgtungen bureg Bormertung hn ©runbbueg

gemagrt finb, lebiglicg naeg ber gturtarte unb ber igr

JU ©runbe tiegenben Bermeffung.

Setter om 20. «uguft 1879.

Königliche« ©runbbuegamt. o. Dchn»92otfetfcr.
1343. 92adgbem eine neue fteueramtlicge Bermeffung

für bie Oberförfterei Kiregbitmotb boUenbet, unb

©eiten« ber Katofterbegörbe bem ©runbbuegamt baoon

Kennmig gegeben ift, mir« gierbureg unter Bqugnogme
ouf §. 38 — ®infü^ng*gefeg bom 29. SKoi 1873—
öffentlicg befannt gemaegt, bag

1) bie glurbucg«abfcgrift in bem 8ofot be« unter»

jeiegneten ©runbbu^amt«;

2) bie baju gehörigen Karten im Sofal be« Königticgen

Katofteramt« ju Sotfgagen
jur ©infiegt ber Betgeitigten feit geute offengelegt finb.

Die ©infiegtnagme tonn tägli^ — ©onn» unb

gefttage au«genommen — Bormittag« bon 9 bi« 12

unb 92acgmittag« bon 3 bi« 6 ltgr erfolgen.

Diejenigen, melcge bie ©rgehnige ber Bermeffung

bejügli^ ber ©renjen unb ber S^eiegnung bet neu

tartirten ©runbftücfe in ben gericgtlugen Büegem an»

feegten moUen, gaben btefe« im Sege ber Berichtigung«»

flöge g^en ben naeg ber Karte berechtigten (ügen^üner

JU bemirten, aueg Bormertung ber geltenb gemachten

2lnfprücge ju «erlangen.

Diefe« mug jeboeg binnen jmölf So^en, von

bemjenigen Doge an gerechnet, an melcgem biefe Be»

tonntmaegung jum erften ÜKal im 2(mt«blatt erfegeint,
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ef(^d}«ii. Xblouf biefet 9nfi btfHnmMR bi«

)ren)ai ba ®nuibftüde, foDdt ai^t TM^tjdtig erfolgte

infeÄtangen bim^ Somertung im ®nmbbu(^ geaxi^
tib, lebigtii^ nat^ bei ffluitaite unb ber i^i )u (Sruabe

egenben Vexmeffueg.

3terenbeig am %. flimuft 1879.

ftSniglicIfe< (»Tunbbut^amt. X c b g e r.

543. 92acb 3t2a|gabc be« §. 38 beb Sinfübrungb«

iefebeb oom 29. 8)iai 1873, uatei Sejugaabme auf

ie bom unterjeitbneten ®runbbu(bamt am 10. Diai

879 ertaffene Setanntmaebung , wirb nunmebr nach

’btauf ber boria beftimmten gtoblfmbcbigen f^ft bie

eue f^urtarte ber (Semarfung giob b><>wd babin

ftgeftelU, ba§ fteb bie (Srenjen ber (Srunbftürfe, fomeit

i<5t reebtieitig erfolgte Hiife^tungen bunb Sormerfuog

n ®runbbut^ getoabrt finb, fortan tebigticb nach bei

luifarte unb bei ibr gu (Srunbe tiegenben 21ermeffung

eftimmen.

@(bmaltalben ben 20. @eg)tember 1879.

ftbniglitbeb Qkunbbutbamt @(bimmel)>feng.
544. iRa§gabe beb §. 38 beb @infübrungb<

befeg)eb oom 29. 3)iai 1873, unter ^gugnabme auf

ie oom unterjeiebneten @iunbbu(bamt am 7. TtbiU

879 ertaffene 3)clanntma(bung, mirb numnebr nach

Iblouf ber barin beftimmten gt^lfmdibigen grift bie

leue Sturfarte ber C^marfung «oetigentbal bitrmit

)obüi fe^eftellt, ba§ ficb bie (Stengen ber (Srunbftü(ft,

omeit ni<bt retbtgeitig erfolgte Tlnfecbtungen bu»b 21ot>

nerfung im (Srunbbutbe gewabrt fmb, fortan lebiglicb

lacb ber glurlarte unb ber ibr gu (Srnnbe (iegenben

ßemeffuBg beftimmen.

@dbma(Ialben ben 20. @cg>tember 1879.

iUniglitbeb (Srunbbucbamt. @(bimmelpfeng.
Saeaate«.

IS45. X)ie ^fairftelle gu Ouentel in ber ütaffe

üAtenau ift bureb Serfebuug ibreb fdtberigen 3n«

^erb oacant gemoiben.

(Beeignete 'Bemerber um biefelbe haben ihre iUiel»

^ungbgefuebe unter Bdfügung eineb 3cugntffeb ibreb

lianenoorftonbeb binnen 4 2Bo(ben anbei dngureicben.

(laffcl ben 25. @eg)tember 1879.

ftin^ (ionfiftorium für ben 9ieg.>:Beg. (iaffel.

1346. S3ic 2te ®<bulfteQe gu 9iiebergtoebren,

nit toeleber ein (Sinlommen oon 840 3Jiarl neben frrier

IBcbnung unb 90 3Korf für Neuerung oerbunben ift,

ft bureb bab Ttbleben ibreb feitberigen dnbaberb erlebigt

Semetber um biefelbe motlen ihre mit ben nbtbigen

jeugniffen oerfebenen SKdbungbgefucbe bd bem

Pfarrer © eb o f f t gu 9Jiebergto^ren ober bei bem
Intergeicbneten innerbolb 4 X8o<ben einrdtben.

Gaffd am 27. ©eptember 1879.

(Der ftbnigli^ 8onbratb %8ebrau(b.

VcrfaRalsCIraatL

3u Siectoren mürben ernannt bie 8ebiei |>enlct

gu 3'*9t**^i'* an bet ©tabtftbule baf., Siofenftod

gu SJannfrieb an bei ©tabtfibule baf., Dr. !DiaIe gu

^mbnrg an bei ©tabftbule gu (!)ro|almciobe unb

üKebte gn 32orbbaufen an ber ©tabtfebute gu ^of«
gdbmar, bie beiben 9ebtgenannten piooiforifeb.

ffemer finb ber feitberig« 2te Öebrer (iantor Senner
gu 9ieulii(ben gum Iften Ifebrer unb ber feitberige 3te

Vebter 9)tüblina baf. gum 2ten ßebret an ber©tabt*

fcbule gu 91eufir^cn, ber l'ebter ©tbnell gu ^ bring*

baufen,. jlmt«beg. gum Vebter an ber ©tabtfebule

gu 3it8‘tt^ain, ber l'ebrer ©bring gu Tltcnbcrn, Är.-

,<r>ofgciSuuii, mm l'ebrer an ber ©tabtfcbule gu ilUben*

baufen, ber gebier Sriebri(b gu (fbrften, flr. .^f*
gdamar,. gum Vebrer an ben ftäbtifiben BoltCifebultn

in ®orfenbeim, ber t'ebrer ©tamm gu Scbenbaufeu._

4tv. 31*9«<>liaiu, gum 5ten l'ebrer an ber ©tabtfcbule

gu (SubenSberg, ber f«ilb«rige 5te gebier Stt^t^tau gu

Xtebfa gum 4ten gebier an ber ©tabtfcbule baf., bet

l'ebrer ffiepler gu Srtebricbbfelb, fir. {vofgdbmar,

gum 2teii gebrer an ber ©tabtfcbule gu Stenbelburg,

ber feitberige 5tc gebrer Tlcbler gu Sranfenberg gum
l'ebrer on ba ©tabtfcbule baf., ber gebra tPeefer gu

©eifet, ftr. Jp“f9‘^a*at, gum gebra an bet ©tabt*

fcbule gu ^'ofgeismar, ber fdtberige 2te gebra Oenget»

breebt gu (Siefelmaber,. flr. ijefgeiümor, gum Iften

l'ebrer an ba eoang. Schule baf., bet frühere gebra
9-' ring aus ©cblierbacb, Är. Sdblar, gum 2ten gebra
an ba eoang. Scbule gu Xßeimar, ganbh. C.offel, bet

feitber mit SSerfebung ber 5ten Scbulftelle «i Itepfa

beauftragte gebrer äfterotb, früher gu iKStbenau,

proeif. gum 5ten gebra an ba ©tabtftbule gu Ircpfa,

fomie bie proolf. angeftellten l'ebrer gujpaupt*

ftbmenba, Stt. 3<eg«abain,. unb ÜHang gu Ubenbain,

Xr. (Selnbaufeu, prooif. gu gebrern an ben ftübtifeben

(^lemcntoTfcbulcn gu .'panau ernannt merben.

®erfebt mürben bie gebra gange gu Setbmeften,

ganbir. (faffel, als gebra an bie aang. ©cbule gu

aBattenbflcb, brtf. flr., (Serbclb gu 9iotbfelben, Är.

SBolfbagen, als gebra an bie eoang. ©cbule gu 3runem,
Är. f^iblar, gebt gu SDJeitacbe, früher gu ©elfacbe,

als gebra an bie aang. ©cbule gn SBSlfaSbanfen,

Är. ^8felb,,©ietericb gu IRcppetbaufen, Är. 3ieg«n-

bain, als Ifta gebra an bie eoang. ©cbule gu ^arleS*

baufen, gembtr. l^cl, IReinbarbt gu (Sro^enmoor,,.

Är. .Jiünfelb, als l'ebrer an bie eoang. ©cbule gu Srieba,

•flr. Sfebmege, 4g cif St eil gu Cberfubl, früher gu

©pieStappel, als 2ta gebrer an bie eoang. ©cbule gu

'fliebaelfungen, flr. Sßclfbogen,. ©pangenberg gu

(Irubenbaufcu, flr. 4Sibenba^cu, als l'ebrer an bie

eoang. ©cbule gu 'Diittaobe, Tbr. (»febtoege,. 4<ölter

gu Sgittgenbem, Är. (Selnbaufen, als 2ta l'ebrer an

bie eoang. ©cbule gu Bifcbbaufei^-flr. ^febmege, ÜRülter

gu Breitenbacb, ganbir. (laffel, als gebra an bie eoang.

©cbule gu l'angenbiebatb, Är..fpanau, Berg gu9iecbte>

bacb, Är. Gfcbmege, als gebrer an bie eoang. ©cbule

gu ©anferebe, 5fr. üicteuburg, ©cbäfet gu ©eiferts,

ftr. (StrSfdb, als gebra an bie tatb. ©cbule gu gabt-

bacb, beSf. ftr., ^einemann gu Xb^OOtter, 4lmtSbeg.

SJJbl, als Ifter l'ebrer an bie eoang. ©cbule gu ^'löring*

baufen in bemf. TlmtSbeg., 9iubn gu 4Si3cmmen, ftr.
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al« 3ttr ?«^rer an tic »anfl. @(^ule ju

.vl'eiTclitabt, Shr. .^onau, Siupfcl jii Seisertspaiifen,

«r. al« Vepier an bie cbanj. Scpiile }u

©picsiappcl, P*#f. Au, Ifnauff ju 3l>enjtaercb<^ilt.

'j5ri|^Ur,.al« ‘,'c^tcr on bic cbang. Schule ju 2üaltcr«=

brfid, -brtf. fevncv bie prcbif. angenelltcii Vcprev

ISo^r jii iRbf!bad?^,®eJHpauJeu, al« prcbif. t'cpter

an bie !atp. Scpule ju iWavbctii, Ax. S^lüi^tan,

Sännet ju ^cttenijaufen, £t. (SS«r4felb, al« pvcbif.

ii'cprct an bie ebang. Stpiile }u Cbcrpaufcn, be«f- Ax„

iWanj jU i^ambacb, .Üx. Sc^taltalbeu, al« prcbif.

4ter Veprcr an bic cbang. Stpiilc ju Secfbac^, ftr.

-J^nau,. Seunpcnn jii liiätfelsbcrf, Ür. fifc^wege,

al« prcbif. Vcptct an bie ccaiig. Sdgilc jii Kaiiibacb,

-b«*f. iix„. Ipcibcl JU IRcbenbacb, jb. (Setäfclt, al«

prcbif. i'eprcr au bie cbang. SCpiilc ju Sßiller«bcrf,

-JPr. «w'fbni'ttA. Sitibeinsbcrg jii ilcrmaimrofcc,

•i*T. SSipen^iifen^ al« prcbif. Vcprcr an bic ecang.

®(pnle JU .fbebenbpaufeu, be«f. itr., «teinincper ju

31'cnigenpafimgcn, Jiv. «^clfpagcn, al« prcbif. Pepret

au bic eräug. Scpulc ;u Ülrcnbcrn, >Ht. jT>i>fgei»HUir,

Sdjüpler jn l^rnflpaufcn, Jiv. jrranlenbcrg, >il« prcbif.

Vcprev au bic erang. ©dmlc jn SBaugcrJpaufen, bc«f.

Mx.,-'£cpirmcr ju ©(bcpclteiifcu . Shr. Wtnfeltt» al»

prcbif. 3tcr Vcprcr an bie ebang. Stpulc ju Diiebev«

jibcpreu, Vanbfr. Ciaffel^ Vlcffrcp ju HUclfcrbcvii. .ftr.

-iMflnpaufttt. al« prcbif. tcprer an bic ccang. Stpulc

JU SBitlgeubcrn, tebf. &x.. Rauf mann ;u ^'Cttcv«.

rctp, Rt. Welnpimfcu, al« prcbif. Pcprer an bic cbang.

gcpulc JU Sipnellrcbc, Rr. 'Äclfuugeu, lilrcl'c ju

J>eiligcurcbc, Vcmbtr. <5affel, al« prcbif. 2ler teprcv

au bic Cb. «cpulc JU Diarfc^, Rx. i»<plucptern.

Uefinitib angcflcllt mürben bic feitper ptcb. an»

gcftcUicH b'cprer 5 ^ U n c )c a 1 b ju i'cifcnpcim al» i'cprer

au ben ftäblifepen aJoll«frtmlcn baf., «ipleuiper ju

Vaugcufclbclb, Rv. .^^anaii, al« Veprer an Per ÜcK«
fcpulc baf., 3*^'* ü“ vCptpauptcn, Rx. (öclnpaufeu,

al« 2tcr ieprer an ber eräug. Scpnle baf., blulcr ju

VU'i«u'ba«2icPlc«, Är. ®cr«felb, al« Pepm' an bex

fatp. 2cpulc baf., ^)ugc ju Hicucupain, Rr. Jftcnil'crg.

al« Vlcptev an ber cbang. ^ipulc baf.; Scbciul,! ju

a>ccue« , Rx. .^xerbfelb, al» l'cprcr au ber eräug, »ipulc

ju Hiccfbait, teäf. Rr., Süctlpan ju 4'ifcppaufcn,

Slx. (.vfaurege, al» i«rael. Peprer uub ilovfangct baf.,

'i'laiP JU ®ubcu6bcrg al» icracl. Peprev baf., iKevtpan

JU l^fipU'cge al» i»racl. Peprer baf., ber pcprcrgcpiilfe

3i.H’bcr JU 2teinpau», Rr. ivulba, al« peprer au bev

latp. 2(bulc JU g)üufelb, fciric bie feilpev prerif. an«

geficllte Peprerin !){ c 1 1 m a u u ju (iRlnpaufcu al« pepreriu

au ber Stabtfipule baf. _
Die prooif. 9nftcOiii^ Per Pepttx 3a «ob ju Wel«

fungen, ^c^rBbex ju Qf(b»ege, Sluppert juSSn^eit'

berg, SHippel ju (Sfe^tDege unb bt< @i^ulaints»

conbtbaten @tebre6t au« SSiAbotf al« fUbtifep«

(Slemcntarleprer ju 6a|fc(, bc« Peprer« Rranfbauer
JU @cperpenberg al« P^rer an ber fifibtiftpen IBoRl«

fcpule JU ßfeptoege, ber Peprerin jbulenlamp jn

ÜKarbnrg ol« Peprerin an brr ftibtifepen SXäbbp^
bflrgerffpule baf., foioie ber Pepr^nnen iltanns out

$er«fe(b, Rlingenber, ^fannfuip
au« (iaffel al« ftiblifcpe ßfementarleprerinnen ju Cofftl

Ift beftütigt morben.

ferner lourben probiforifcp ongefleBt bh Peprer

Ortp, feilper ju DBnge« inr (Ürogperjogtpum ®a(p|en>

SEBeimar, al« Peprer an ber ebang. Sipule jn 9laneii<

botf, Är. .ficfg«i«mor, ©«päfer ju {)äl«b«n(, Ät.

9IBr«, al« Peprer an ber eoang. ®^u(e ju Wbnmen,
Är. (^.f(pn>ege, Spiro ju 9laupeim im Sregperjogtpun

Reffen al« ierad. Peprer unb Sorffinger in SAenf>

leng«felb, Är. |>er«fe!b, Piogmann ju SSBefhrbnrg

9teg.*®ej. ö5ie«boben, al« i«rael. Peprer unb ©orf3nw
biQkr«felb, Ptotpf^üb au« Ptoipenftnpen al« i«raef.

Peprer unb Sorfänger in Stp»ein«berg, Är. Äirigpato,

iReumann an« SdpBlKripben fan ÄBnigreiib ®ai^
al« Krael. 9teIigion«leprer ln S^maRalben, \>\e Pe^>
gepilfen Sauer jn Dann, Är. <9er«felb, al« Peprer

an ben ftibtifepen Scpulen ju SipmolTalben , Sott«'
leben jn ^orle«paufen, Panbtr. Saffel, al« 2ter PePrer

an ber ebang. Sipule baf., ßfippofen ju ©iebriip'

5äHo«ba^, weg.«®ej. Sie«baben, al« Peprer an ben

ftfiblifipm ®oU«f»pulen jn SoCtenpeim, ßopmann jn

^finfelb al« Peprer an ber latp. Sipnie ju %l«berg,

Plmt«bq. £>rb, Degenparbt jn Sknnfrieb al« 2ter

Peprer an ber ebang. S^ufe jn Oberjell, Är. Siplfi<p*

tem, Änotp ju ^attenborf, Är. fRinteln, al« Peprn

an bet ebang. Scpnle baf., bie Scpulberroefer ®oUe>
nanb ju Qkitt«büren, Är. $ofgei«mar, al« BterPepTtr

an ber ebang. Scpnle baf., Pepmann ju ^U{pp«tpat,

Är. fter«felb, auf ^räfentation al« 2ter Peprer baf.,

Sepffpaner jn XBBIf, Är. ^tlnfelb, al« Peprer an

ber fatp. Scpule baf., fowie bie SipuIamMcanbtbatca

©alp au« ffrantenberg al« Peprer an ber ebang. S^Ie
JU Snepenberg, 21mt«b«j. ©BSl, $apn cm« 3iegenpgiu

al« Peprer an ber ebang. S^ule jn ^anptfepmenba,

Är. 3ib8«npniR/ Sepanje au« Senfungen al« Peprer

an ber Stabtf^ule ju SEBannfrieb, Simmenrotp an«

ffrantenberg al« 2ter Peprer an ber eoang. Scpule ju

l^eiligenrcbe, Panbtr. (faffel, unb placpracp ou<

Jrielenborf al« i«rael. Peprer unb BorfSnget in 9let(ptn'

faepfen, Äx. (tfepmege.

Der Scpulamt«canbibat föollweber an« $io(p’

peim ift jum Pepretgepälfen an ber fatp. Scpnle jn

Pangenbieber, Är. gulba, ernannt worben.

Jfiierju al« ©eilage ber Oeffentlicpe «njeiger 9h. 79,

iDnftmcnOflcMÄTm ^ »en 9Uci» «nt» geioStitUipen Drncfitiu 1» *clip«pR«m*. — aeCag»!»« far J nnb J »o«« 5

unb fli i US» I Segne IO Stri^fcmitg.)

Mcbiglrt bei ROnigUepet Stglenuig.

Saffel. — •ebi««( in bce aib «Bälfenpaii'tlulpkTncIrrel



Srilagt tu Wt. 71 trt gmHblatt« in »tthwa t»

9la(<»fttV«nt> bringt« mir bie Srgebmjfe bet SJensaltung ber ^iefigen ©enerat • Söranbtafft bcm 3a^e 1878

na(^ erfolgter ^Jrüfung ber 3o^re*»9tt(^nung bom 3a^re 1878 jur 6ffentli(^n Äenntnig:

I. Da« t8crfi(^eriing«tat>ita[ ber Wnftalt, melc^e« am ®(^luffe be« 3a^re« 1877 = 680 948 250 SRort

betrug, ift (^nbe 1878 auf = 706 979 520 SHart feftgeftellt mcrben. 3m Öaufe bt# 9}ed^nung«ia^re« 1878 finb

baljer bie iBerfic^eruug«fapitatien um bie Summe oon 20 031 270 iiiart geftiegen.

II 8. 3m 3a^rc 1878 finb 290 einjelne Sranbfälle mit einet ©cfammtcntf(^äbignng«fumme bcn 1 015 156 'JRart

74 %tf. in 9iec^nung gefcmmen. 3n bet oor^crgebenben 7 jährigen ^eriebc, in rotf(^er

in 1871 = 190 SöranbfäUe mit 365 063 5Dlar! 53

II 1872 = 193 ir m 637 030 II 63 n

n 1873 = 207 rr n 622 140 n 07 II

n 1874 = 199 n H 650 415 It 35 n

H 1875 = 196 n n 000 049 II 29 n

tf 1876 = 212 r# » 803 310 ir 74 tt

n 1877 = 173 II it 499 321 » 61 II

aifo jufammen . 4 177 937 3Hart 22 ^f.

Mrjeit^net rootben finb, berechnet fit^ ber Durcbftftnitt pro 3abt auf 596848 War! 17 ^>f., gegen meiern bie

obige O.ntfc^äbigungSfummc pro 1878 um 418 308 SDiart 57 ^f., olfo nabeju um ba« Doppelte grSger ift

11 b. 6in Sterjcic^nig ber fämmtlic^tn 2)ranbfc^aben8<S3etwilligungtn Dom 3a^re 1878, na^ Iheifen ab»

get^eilt, ift in ber Anlage beigefügt.

II c. 33on ben 290 3)ränbcn finb auegebrod^tn:

in ben Stabten: R. in ben Sanbgemeinben:

53 in SBo^n^iiifern, 101 in ißlo^n^äufem.

11 » Streuern, 61 ff Scpeuem,

7 ff Ställen, 13 tt Ställen,

11 ff anbercn 'Jiebengebäubcn

,

13 ff anbeten 92ebengebäuben,

7 ff gemerblic^en ©ebäiiten. 4 ft Sirt^en (SMi^),

6 ff gemerblit^en ©ebäuben,

2 ff unberfic^erten ©cbäuben,

1 ff auger^alb ber ©ebäube

befinblicpen ©egenftänben.

11(1. 9ia(b ber ßntfte^ung tcmmen

auf bafl erfte Cuartal 1878 = 52 ®ränbt,

u „ jmeite » » = 55 ,

ff ff brittc ff ff — 86 ff

ff ff bierte n n — 97 ff

1
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1

Ile. ®ic llrfac^c bf« Jcucr« war ’
^

in IG ffällcn faltcr .

.. ll rr aMi^frijfag, wdc^ct gejünbet (>at,
|

,< 1 galle bprfäeli(^« l'ranbftiflung ane ©ewinnfuc^t, crwicfcn,

n 0 «fällen » an« mut^maSIic^,

M 0 if » » onberen ÜÄctiben, trwiefen,

» 9 » » II II II n mutljmagfic^ I

II 9 II Sa^rläffigfcit, erwiefcn,

II 9 II II inutljniafelicfc,
;

II 19 II ©bieten ber lünber mit ©trcich^ßljebcn, erwiefen,

II 4 II II II II II II mut^ma^tic^,

II 1 (^allc ©bieten bev Stinber mit fenftigen enoiefcit,

II 4 gätteii borfci^riftbii’ibrige cber fcbabljafte (5^ficn, ermiefen,

II 19 II n II II , mnt^maBtici),

II 8 II fonftige tcrf(fcrift«n'ibrige ober mangelhafte tßauart, erwiefen,

II 13 II If II II II If iniithmaBlieh I

If 1 irallc uiimittetbar bnreb ben (Metuerbebetrieb , erwiefen,

II G i^ällcn II II II n muthmaglid),

II 3 II tä'iblbftfi'»/

II 2 II ©elbftentjünbung, muthma§ti(h,

II 150 II unermittelte llrfarfien.

III. Stn 25ranbfteuern würben im 3ahre 1878 au«gcfchncben: 3 Simbcln, b. h- 3 fifemiige be«

je 30 ItJav! lüerficbcningbfapitat mit überhaupt 680 948 iDJart 25 ^<f., weiiacb fi(h bie ©teuer auf 3 'IVarl

pro 30(K) l'iarj älerfichemngbtapital (1 pro mille) berechnet.

IV. S)a« SBerwattungSiahr 1878 fcbtlejjt fich nach ber anlicgcnben SMIanj ab auf

1412 195 aitart 87 ^f. Activa,

452 678 I. 23 „ Passiva.

V. I)« gefammten Sßcvwattiirtg<<tcftcn ber 9tnftalt, al8: Öefelbungen, ^lenfienen, t^rhebegebnliren bon

ben Slranbfteucm, unftänbige ©ienftlcften jc. berechnen ficb auf 49 995 3)larf 51 ^f., mithin »cn ber au8ge<

fehriebenen söranPftener bcn 680 948 31tarf 25 ifjf. auf 7,^ itrcccnt.
'

(I affet am 13. ©eptembev 1879.

Äönigtit^c ®cnerot •Sröiiboerftc^crungö-^omnrifflon.

». jE»eM‘3totfeIffr.

Vt. ®nnbelach.
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ä3ilan$ ber ®enera(>33ranblaffe tiom Sabine 1878.

Sinnttlme. Sttrag.
S^itel. ttmSgabe. ®etrag.

<< A

I. Ueberja^lung - —
II. a. S?cn bcti bcrujilltgtcn iBranbent*

febäbignngen finb gejablt . . . 843 391 61

III.

b. ^(rümien für 'öcfeitigimg ber

iveueraqcfabv !C .585

Söefclbungen unb ^^enfienen . . 22 338 64
IV. ivrbcbcgebübrcn 19 428 14

V. 6 465 11

VI. (vm'erb bcn 3mmcbilien . . . 42 497 19

VII. ®il'lictbet 70—
VIII. lltcnfilien — —
IX. 'ficrto 880 40
X. iBau= unb Mcpiiraturfcftcn . . . 14 (5.32 93
XI. 'flrcjcßfoftcn 113 75

XII. Steuern, (tbgaben !C. 5 . . . 1 i:36 37
XIII. 3itdgeincin ItU .38

XIV (iinna^me>9iütfftänbc , . . . 8 010[26

Summa ber 2(u8gabc . 960 3I.3I78

1.

1

j

III.

^^:il

VI.

VII.

Seftanb Gnbe 1877:

a. in iBaar

b. tn ®ettbbo|)(ettn ! 1 354708 80 -»

(Sinna^mc'iRücfftänbc ou8 bcn 3a^ren

1877 unb riicftBört« . . . .

Sltaiibftmern unb Oebß^rcn ecm
3a^t 1878

3infen bcm SRefcrcefcnb« . .

^inna^me aus bcm Jtapiinlftorf bc8

9iefcrbefonb8

^iict^3tnfen bcm 9(n[talt8gcbäiibc

nebft

3n8gcmein .... . . .

15 21C

Summa bec (linnabme

I

®ie Summa bet gu8gabe betrügt

I
Wit^in llebcrja^lung 6nbe 1878

I)er ®eftanb an SBert^pa« TOarf. yf.

ptnen betrug Snbc 1877 1 354 708 8C

3m Soufc be8 3o^re8 1878

finb ongelegt . . . 478374 —

24

5 97(1 (51

1.38 274 8(fl

934 230,04
9(50 31378

2(5 083i74

.5<ietbenfinb in 1878 miebec

eingejcgen . .

18:33082

59(5497

86

25 l 2.36 585 61

aJiit^in bleibt »cftanb gnbc 1878 . 1 210 501 8T|

©efammteS 3Scr mögen am Sd^Iuffc bcS 3al;veö 187 8.

Activa.
©mta^me.Slliirfftänbe .

Slettbpapiete

SBctt^ bet (Snmbftütte unb
be8 3nbcntar8 . . . .

a»
I

A
8 610 26

il 236 585
j

61

167 OÜO'-

Summa ber Activa . Il 412 195 87|

Paaütiva.
lleberjalflung

iHiicfftänb. ©ranbbcrgütungcn
|

2lufgcncmmcnc8 Darle^n

o# \a
26 083 74 l

406 594 4 !t|

20000

Summa bet Passiva . ] 452 (578 2S

Der Ueberfc^uß ber Activa beträgt mithin: 959 517 Üliart (54

1 *

I
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4

Ueberfi(^t ber Im ^obre 1878 »crmlUigten ©ranb-ISntfdbdblgungcn.

Sicgicrungöbejirf daffel.

1) Stobtlrtid gaffet.

9tamtn bei ®tabt mit

Angabe b« ©tra^e ic.
3eit be« iBtaiibe«. WcBäubc mit 9Jr. unb Lite. g i g e n t b fi m c r.

Scftninigte

© u m m e.

ji ji

1) teaffcl (eBere

ttatlSfltage) . .

2) (Saffel (fJ^ilip«

11. ®cc. 1877 gliigetgcBüiibe 9Jr. 4 B

Scheuer 31r. 4 B* . . .

.^einri* iUaue . . . 30

pinw^of) . , . 13/14. 9Jcb. 1877 3aceb 3^amm iinb fVrau

29404)cliftatlanbaii C ...
3) (Saffd (am

©tönbe^ta^) . .

4) gaffd ($eb»ig*

30. 3an. 1878 ÖJc^uljau« 91r. 23 . . . 3uliu« gU'r^beim . . 150

ftiage) ....
5) gaffet (iKJcIf.

15. aUärj 1878 SBc^n^au« ‘Jtr. 14 . . . Jbtfbttr Dlib . . . 385 t—

Bagerftragc ) . .

6) Raffel (^>enfc^el»

6. Ttfril 1878 SOJe^n^au« 'Jlr. 23 . . . 3raii Öeiiife Jllippcrf . 20

ftra§e) .... 7. a.«ai 1878 SJ}eb'’b®i>* 51r. 9 . . . DScar .f''cnf(bet , Oieb-

g cmmerjicnratb . . 15 —
7) gaffet (®tavtb -

flaffe) ....
8) gaffet (.'iTcuj«

24. 3uli 1878 21r. 7 . . . ailcier Wottbelf . . . 80 '

ftraie) .... 28. ©cpt. 1878 SBbbnljau« Dir. 6 . . . gle(^rg grbcd . . . 15 —
9) gaffet ('^itip- r

720 75bittnt^bf) . . . U.Cctbr. 1878 SSc^nljaii« 9hr. 11 . . . i'embarb .^effc u. grau

10) gaffet (bafetbft) 11. ©cpt. 1878 Stallgcbiiube :c. Dir. 10 A .f/iciiiri(bSäJctfmeifter uiib

2400grau

11) gaffet (Heine

140 12$iiebri^Bfhage) . D.Oetbr. 1878 i'iiiitcr^au« Dir. 5 A . . V'ubmig SDiartin ©ebäffer

©umnic . oh;»5 87

2) SanbfreiiS g o f f e 1.

1) Stieberjipe^Teii 2. ©cpt. 1877 ©cbeucr Dir. 15 D . . .

©ebener E*
©tallgehäube F . . . .

SL'e^iibau« Dir. 21 . . .

©taefet« :c. ileftbäbigungcn

äSilbclm .fsomenflöbt .

10297 72

SBettnbau« Dir. 23 . . . 3obamic« gclfcb ii. g»ou 31 80

2) Denn^aufen . . 10. Xiec. 1877 'liVljnljnii« Dir. 10 . . . 3cbamic8 tgrebe SPitUJc

©(teuer !C. A* . . . .

©tollbau B
uiib bereu itintcr . .

40©tallbau :c. C . . . . 12415

29cbnljaub Dir. 32 , . . Oebann 3cft (''erlacti . 1902 —
3« übertragen . 30049 i

9*

Snmcrlnng: ®a mo mtlnnt Ortäabt ;n gltt<ift 3tit btfi^äbigt fiat, ip mit eintrn taJitaige btsfii^nrt, in »dtttat btt

Stanb oatgebtnicn ift.
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'i)2amen b« ®t«bt

»ber ^crfflcmchibf.
(f^ebäubc mit Dir. unb Litr.3«it be8 iPtaitbe«.

Ucbertrafl .

3c^aim ^ciniirf) Sagnet
‘ unb i^rau . ^ .

Äcnr. 4'acbmaim IJinbcr

I^eabor t'^Ic ä^raii, gcb.

Sictert

Seiner

:

Tfiin^aiifeii

tPtfcbäbigimg an bcn ®c»

bäiibcn 'Jlx. 10 A unb H
®tacfctcnn>aub=ä'cf(^äb. . .

(^cmcinfi^aftt.StaefetcniBanb

SUJcljn^u« 5C, tKr. 20 .. I

$cbcucr A . . . . . <

Mnbau 'sc. B
©cl^nbau» 9Jr. 20J . . .

©pbnIiauS 31t. 18,. . .

iÖP^n^airfanbau sc.’A*

Jtbtritt K ,
. . - . .

®adl)au8 'Jir. 5 D . . .

®tacfctcnn.'(|nb . . . .t .

©ebener 31t. 16 A . . .

©taliung ß .....
©fall u. ©[ftnppen <J . .

©(fm'einftallc D* . . . .

ä3t'bnbau8 3ir. 16 . . .

SsJi'l)nbau8 31r. 2:4 . . .

©cbeuer 3ir. 30 A* . . .

©tallgebäube B . . . , .

21>cb"bJ»8 31r. 38 .
.' .

©tacfetenu'anb

4l'ebnf)J'*8 31r. . .

Olarlenbecfe

ä3cbnbau8 31r. 6K . . .

©ebener A*
‘Anbau sc. B . . . . .

©taefetennsanb . . . . - •

©elmjctnitallgebäube 'Jlr 8 D
‘i'öe'bnltauS 31t. 38^* . .

Sranj ©erbetb Stau .'

tUlilbclm ©erbetb ifijitnse

fitanä ©«b®lb Sr®“ “i*

fKilljetm ©erbclb rel.

§cinticb Jt’iämmerting .

4) ©anberSbaufeu

10283

^•'cinriebOngel Jbtau.gcb.

Hinnn8 . . . . .

0 arl T;amm SUitme, gcb,

(ingelbrcebt . . . .

518240

Sürgemieiftcr 3eb®"“r*

^fläging

«esnrab ©tein imb Obe*

frau, geb. l'eurbter .

5) fJlbnebebcf

6) I'ittcr8baufcn

(Oectge X'i'rnemann

^Tcinrieb Simmel Ir
71 aictbreeftcn

8) .^MlWbaufcu

3pb®im 3lteim 3)!antcr

nnb Stau ....
Üatl sücll ....
.'öcrin. 'ilecuetbef inOaffcl

3ticetau8 »Hinge . . .

Ofebenftnitb

.^»cinriel) greitag . . .

tibvifiopb 3cbaim ä'cbcr

unb Wiiftab üpctmann

unb grau . . . .

'Philipp O'eerge ä'ebct

.

DlcngcrSbaujcn

.»j'eelcrBbaufcu

Sebubaub 31r. 38 . . .

Slallgebäube A . . . .

Sebnljanb ‘31t. 36 . . .

S*irtbfebaft«geb. sc 31v. 49 C
ä6obubau8 sc. 3!v. 32 . .

‘16e'bnbau8 sc. 'llr. 33’^.' .

9lubau sc. A
Wcbäiibe 31r. 31 u. A . .

.ipcinvi^ A>umbuvg .')v .

©lift .ttaufungen . . .

Silbclm ©iebert unb

‘Anna Olif. ©iebert .

3i'baun ©eerge sBraun

unb grau . . . .

','ubU'ig ‘Jtubl . . . .

jju übertragen .

12) rbcriaufuugeu

13) .f)cefcv8bau|en

,
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1

6

fflebäubc mit 9hr. unb Litr. Pigent^ümer.
ScTIVflligtC

.ober Dctfgdnetnbe.
3*it be« ®ranbe«. 3 u m m e.

«r ji

geiÄfr: Uebertrag . 91282 23

14) mn^e^cf . . 26. @«bt. 1878 Sc^n^aue »c. 9lr. 13* ©eorg ^lefft unb ^au 2667 _
2h:. 16 . . .

©tollbou A
®ecrg SxMllj. Wofmanii Ir

©c^tutr B
©talibau C 4416 67

15) f)eef .... 2.Cdbt. 1878 SBo^n^aue jc. 9hc. 76 . . Äcnrab .^cinjcmann unb

ilrau 113 90

©tacfctemvoiib Scbi .f'attenbaeb . . . 16

16) ©«nfenflein, .'nof

.

15. ©ept. 1878 ©tbeucrgcbäubc 2hr. 1 D . ®raf h?ilf>elnt Ih'artin

17) d^ct^tnbiivielb

Omft ViibtD.b. ©(blieffcn

©tblifffcnberg . . 2091 %
13. SDctbr. 1878 Sb^n^aiie 2tr. 36 . . .

2Inbau A
(If^riftcpl) ^am u. Srau

865

18) ©f^r^riboi . . 18. Cdbr. 1878 SBe^n^au« 2h. 106* . .

2(nbautcn A unb B . . .

Sbftcr u. irrau

2i:i3

3 u m m c . 103585 Ti

3) itrci» e f 4 tu ( g t.

1) 9teii!^fa(|fen . . 2. ©tpt. 1877 ©c^nbau« 2h. 208 .. . 6 arl 2)temb, Karl« ©ebn

©tallgebäubc A ... .

©tbeutr B*
©tallgebäiibe jc. C. . . .

®ef(bäb. am Wartcnftacfd ic. 8846 45

2) $«trt^aufen . . 4. gebt. 1878 ©obnbaiie 2h. 57 . . . 3atcb 6 arl SOiane (S;be>

©<beu(r A* frau, geb. Ärum . .

©tallgtbäiibf C . . . .

4)cljrcmtfc D
©tallgebäubc B . . . . 1913 65

3) ®ipp«cbe . . , 27. 2hb. 1877 ©obnbaub 2h. 37* . . . b'ubu). Änierim u. Äinbct

©tallgebäubc A ... . Ifter 4»be ....
©«beucr mit ©tallung B . 2390 —

4) granlntbain . . 13. april 1878 ©4euer 2h. 9 B ... 3cb- *^lnu8 3i«'niemiamt

unb iVrau .... 1317 —
5) ©r^mebba . . . 28. 2Wai 1878 ©(bcucr 2Jr. 67 A . . . Bieter ©peef .... 1040 —
6) diS^Tba .... 2. «pril 1878 ©ebener 2h. 4 B* . . . gricb. ©ilb. .^leffmann'«

©ebuppenbefebäbigung . . ®befrnn 1826 50

©taUbau 2h. 21 D . . ©ilbelm S^rebing . .

©taefetenjauu'lBefebäbigung . 39 70

7) 9l8^tba .... 16. SWörj 1878 ©ebnbauS 2h. 17 , . . Karl ©enbemutb grau.

geb. Irebing . . . 90 —
8) • • 23. 3unt 1878 ©obubau9 !C. 21r. 102j| . 21h(bacl IHaut unb grau 19

9) (Sfi^meg« . . . 23. 3uli 1878 Scbcucr 2ir. 160^ . . . Oeremia« ©ebäfer . . 1»

MB 2lrtra .... 7. 3uni 1878 ©ebnbaue 2h. 76 . . . Jobannc« ä^aupel . . 71 —
11) 5«(bra . . . .' 7. Od. 1878 i ©ebcuer 2h. 21 C . . Obriflcpb X>iebel grau,

geb. 39Jeib .... 372 —
i 1 ©<beuer 2h. 21J C . . 2hidau9 2)ieip . . . 372

1 ©cbeuer 2tr. 22 A . . . ©ilbelm 2hebergall

©tall B 13 —
4Sf(^tt«gt .... Prämie (Sentrat » iBcrftanb be«

geuermebr » Slerbanb« 570 —

'

© u m m e . 1894trf 30
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7

92amcn bcr ®tabt

cbtt ®orfg«meinbe.
3cit be« :SBranb(<. öebäube mit 9h. unb Litr. G i g e n t b fl m e t.

BerttflnjK
•

©nrnme.
jt

4) ftrri4 t^ranltn&erg.

) ®irfcii»$'ring^aufen 13. «iig. 1878 Ährt^e nebfl 3^inntt 9h. 68 I)ie Qhtneinbt SWcti»
tSiingbauftn . . .

Battbafar ©dbloabclanb

70& 75
') ('Icmünbtn . . . 23. 3Jpb. 1876 SSto^nbauS JC. 9h. 68*. . 1950

![9obnbsu4 9h. 69 . . .

©cbtuer A
!0)tlbt(m tpomWrg thou

34B^

1

{Sobnbaii4 9Jr. 67 . , . Aatttnamt Ungjcmacb . 14G —
) iTiofetif^fll . . . 14. 3a:i. 1878 SBcbnboii« 9lr. 70 . . . Seinticb 9lU{t^ . . . 27 30
t) (^cmünben . , . 5. 3uni 1878 ’f- 3h. 107* . Xtcmiel 9Kdbu« . . . • 1740 —

SBcbib®“* 3h. 106 .

3h. 106i .

$cter $ortbcfiU4 . .

Gbeftmi anna Aatbarina

120

0(belb, geb. SBou^ein

(Men 60 t

SBobnbouS 9h. 108. . . ßontab ^eittritb 9Hittlei

@cb(agemäbte A . . . .

ffiobnbou» IC. 91t. 16 . .

270'

5) V'ouifenbcrf . , . 26. 3uni 1878 3obann ^tter Cüaitbc •

'Stbcuer A* 5140

0(bu(^<»*4 9h. 22 . . . (üemeinbe 9ouiftnborf . 20 —
6) (^antenberg . . 19. ?Koi 1878 26altinüblcngtbliube 9h. 535 3pbonne< SBrinAbflufcb 700 —
7^ 9<^anfenau , . . 1. aug. 1878 2Bcbn^ou4 >c. 9h. 27 , . 3ob- 3oft !QSan)ei uub

74^«u —
8) IRöbbeiiau . . .

' 7/8.aiig. 1878 SBobi^fuS !C. 9h. 147* . .^einrteb ftbntab Siden»
Scbeuci A bäf« u. grau . . 4381 32

9) 5Rofeiit^al(t<i(^^cf) 9. Cct. 1878 Slobnbau« 9it. 209 . . . 3ob. gttebt. ffiilbtlm

Stanbau .... 72 50

0) 9}cjent^al . . . 7. Oct. 1878 ffipbnb««» »c. 9h. 9 . . (hoSmut $)eim u. beffen
37'liHbf« It ®b« • •

—
11) SKcbbcnou . . . 21/22.WOB.1878 SSobnbaue 9h. 69* . . . ^aulue Anab 29itn>e n.

beten .^einticb

Anob 6880
Scbnbou« :c. 91r. 71 . . 3obann 3cfi 9eib . . 1«^ —
®aTten>%ef(bvibungcn . . SEStlbelm X>onie( 33 —

«Summe . 1^3855“|l7

1) CbubenSbtrg . I
13. t>ec. 1877

5) Srti8 3f r i % 1 0 r.

@(beuet 9h. 23 A . . .

©tadgebäube B . . . .

©tatlgeböube C . . . .

©tadgeböube D . . . .

©taUgeböube E . . . .

üBobnbaue 9h. 23 . . .

©(beuet 9h. 27 A . . .

©tallgebäube B . . . .

©ebupben ic. C . . . .

S3ef(b. am 2Bcbnb<>xe 9h. 27

unb 93taueteigeb. 91t. 26

©«beuet IC. 9h. 234 G* .

GbhatuS Aß«b' . . .

i

31485 2P
4»emti«b ^püget ÄUtbet

16146 12

Gbriftifl" 3Wll' . . . 12638
©«bcuct IC. 91t. 36 B . . ^eintteb ©taut . . . 20 —
lD3obnbau8 91t. 2384 . . ©ou( 3ungetm(tm u, gtaii 23 30
üBobnbau« 91t. 243 (3 genftet»

f«beiben)

©tadetenmonb ....
auguft ©t3b< • • •

13 50

3u übettsagen . 665^115

Digilized by Google



ifiamen ber ©tobt ;

' cbet ®orfgemeinbe.
5cit be« SBranbe«. ©ebiliibe mit 9h. unb Litr. ö i g c n t b ö m e r.

SetnWgte

©umne.
— 'Jt A

gsrner: • - . < -4 '
•.

Uebertrag . 60326 20

1) ®uben«6efS 13, SKc. ,1877 ©toUgebänbe 9lt. 25 A . Sbi^iltupb IKaabe . . 2 70

. G’f’ ©(bcuer 9h. 8 A ... Snbrea« Siesnen . .

©toifcteineanb unb Suinpe 67 50

2) 92iebetiirf • V • 20. S)cc. 1877 SBßbubuu« sc 9h. 23 . . 3ob®- ®ilber unb 3rau 1025 —
3) 3iiblar . • • • 7. 2(prit 1878 SlH'bnbau« D 9h,, 76 . . ©alemen Uionnbeimet 20 —
4) Oteberg . 13. 3uni 1878 Sebnbaus sc 9h. 95 . . ßbrifft'Pb Siege . • 124 16

i Sunb6paiif(n . . $3, 3uni 1878 SBebubnu« sc 9h. 41 *.
. (sbuarfc .jscUu'ig u. Stau 38 —

0) (bubendbe tg . . l. 3ult 1878 3Bcb“buu» 9h. 59 . , . c^einricb ^laupt u. 3acob

0' Saber Äinbet . . . 40 22

7) t'obne . ’Tm
13. ©ept. 1878 SBcbubuuS sc. 9h. 53^^ 3i'b- ®eorg Serner Srau,

geb. Halte .... 3898 tk)

8) ®uben9be rg . . 18. mixi 1877 SBcbnbaub mit Slpctbetc

9ir. 185 ^vcttnaim hlid) . . . 30 —
9) 5rt|}lar . • • 23. Cct. 1878 SBcbnbauä D 9h. 76 . . ©alemen 9)iannbcimcr 76 —

! . 3 u m m e . 65648 4'i

o'_ r V..;,

!

^

1) Julta .j . .
••.'

2) iJiflba . . . .

3) fiofel6KfeJ®«nteitrtic|

S
jeitlüirf

a ; . .

jell. . ^'1

®t>‘
' ituwbe Obetbimbü^

8} Otrogenlüber

9) 9h(b(Tta(ia<^

10) gulba .1 .

U) ebtl|«tt .

12) gufba ,1 .

VI

,r..

13) Oberbitnbnd^

4. ’T'cc. 1877
15. ®tc. 1877

'
i

29. 91cb. 1877

•!l

>)c,!-V

24.” 3alu‘ 1878
13. aRärj 1878
2. 9Äai 1878

11. 9lob. 1877

, , .1,
-

•

I

12. Ouni 1878
30. Ouni 1878
4. Sept. 1878
8. 9(ufl. 1878

19. ®ept. 1878

12. Ocfbr. 1878

6) ftrdd S n Ib «.

Sobitbaii« 9iv. 890 .

5ätb«rci>®ebäubc 91r. 1049 A|

Sßopnbau« 91r. 21 .

SUBagen« !c. .t>alle A
©tallunj ic. ß . .

Scheuet C* , . .

S
eljballe D . . .

c^)bcinc)tall E . .

5BraucrcigebSubc 91r.

SQ3pbnbau9 'Jlr. 788

®<beucr jc. 91r. 2 A

48 C

2öcb"buue 9h. 53*

©«beuer »c. B ...
Söiberlcflex C . . .

SBiberfcßct D . . .

S[öebub®u8 9h. li)3 .

ffiobnb^uS !C. 9Jt. 34
SBobnljauS sc. 9h. 371
.Pieljtemiie 9h. 8 0
«nbau 91t. 1087 C
^lügclbaii D . .

©(biBcincftall G*
©(bcuet sc. H
Selätemifc J . .

^pcljremifc K . .

^cvfcbicbene 31cfcböbigiing

an Ib*hcn sc. . .

©toU 9h. 1086 A ,

SEBcbnbaufl sc. 9h. 18

©cbnscincftaKbau A .

äJibcvlegcv B . . .

D

icn

sllcriibarb ©cbtiarr . ,

Slbam üpere« » . . .

(iarl 9hbliing . . ,

9(bant 3cfcpb Ottevbein

Pgib (Vunifticb . . .

i}Seter SiargeS . . .

^»ermann SBiefh . .

®ecrg ^cnlcl . .

3ob£uin 3cfepb ®auet
^ranj gcuerfteiii

3cb- Sefepb ^)ügef .

Stabt Ruiba al« (ligeit^

tbümerin bce bl- O'cifl

$ic9pital» , . .

9luguft Hirebev . . .

3ob- ®ecrg ©ctimibt .

übertragen

10603
32

60
69

35

2828
46

100 I-
212

14843 81

110 -
141 -
122

.30

50

23

30

3284 I_ÖÖ

l248ri 13
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9

9}amen ter @tobt

»b«r I)orfgtineinbe.
3«t b« ®tonbt«. (Dtbäube mit 9tr. utib Litr. (^igentbümet.

Stinkt:

14) ^irgCTjtli . . . 12. Ddtr. 1878 ?iel)cnbaii9 !c. ?fr. 30 A .

ScbmcincftaU ß . . . .

Uebettrag .

3rätij ®üg ....
32488

49

13

25

15) 3Ratba(^ . , . 8. Kc». 1878 aßcbnbvni« •yir. 52 , . .

©ebener A
'JJel'ciibaii« ß
.^ofjvemife C

^(uguft URcitb unb grau

1850 20
ä'ebnbaii« -'?r. 52} . . .

'2<f)euer mit ©tafluiifl A* .

9!tbeiibau9 !c. H . . . .

C . . .

9bam ®i$(I!ngcT . . .

3622 80

© tt m m e . äööio' *35

1) S»i<^ter«a(^ . .

2) ®ttn^aufen . .

3) (äTcfen^auftn . .

4) 2üt}fl^aufcn . .

f>) . . . .

1 }
®<>

mrinbc Woiereiatl

2
) . . .

3) (ST(tn^of,®tmeinb(

©teinimmb . . .

4) «eliifaffeti . . .

5) 85tb^CT« . . .

C) 2)iain4b<k^ . .

1 ) . .

7) Sireid (9el»^aaftit.
28. Dtc 1877 ©taUgebäube 9h. 164 B* güift f^ttbinagb 9)iaj:i>

©(b«ier C milion bon Sfenburg'

®übingen Durebtau^t 16480 —
17. 3on. 187^ ffiScbnbau* 91t. 268* . . $rinri(b Wottlieb griebt.

unb {hau . . 6874 10

SBobnbaue 9tr. 269 . . . Ttavib 9totb ....
.^intergebäubt A ... .

fiitbim B 621 61

^»iittergebänbe 9lr. 278 A . 3ob. thitbri^ ®ötet . 35 —
24. aSfitj 1878 i^obnban« 9lt. 30 . . ®H(bdm ^ommtl . .

©cb«u« IC. A* . . . . 2007 —
15. Sebr. 1878 ®lcbnbau6 IC. 9h. 36^* . 3ob- 8rtebri(b Öifpert

©taOgebäube A . . . . ffiitwe 16-20 —
]. ©ept. 1878 SBobiibau« 9h. 124- . . IBilbelm ©tumbf . . 472 66

91t. 12 . , . Sriebtieb ©rflbmami . 36 —
© um m t . 28146

8) ftrd»

7/8. Oct. 1877 SBcbnbaub ic. 9h. 86 . . Kilian Stube ....
>S5(btuer IC. A* . . . . 1435 24

20. 3a«. 1878 8Bobnbaii4 92t. 51* . . Otemeinbe 2abbbaib . . 648 94
2Dcbiibau4 9h. 52 . . . ®alentin 9tebm . . . .30 —
l'agrrgcbäube 9h. 53 . . ®in}tn« (*»alb . . . 35 “

7. Ottli 1878 ©cbeuet 9h. 30 B . . . 2(manbu4 Gtröfib . . 442
26.«U9uft 1878 ®ob»4<n>4 9h. 40* . . Jlbam Xrabb ....

©ebtu« IC. A .... 9fi2 50
24/25. 6«|»t. 1878 92t. 63 . . . St. SBilb «l«t ihanj

Stöbert Stiebtet . . 154 30
16.Cdbr. 1878 2Bobnb<m4 9h. 43 . . . ^eter ®aiet .... 64 85

©umme . STeT]“55

9) Strti«

26. ©eft. 187t SEBobnboub 9h. 109 . . . 3accb Kabn 2t . . .

©ebeuer A* .....
®iebfta(I B
»iebfton C 3367 —

3u übettbagen . 3^t
2

—
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1

iRomen b« ©tobt

ober X)orfgenieinbe.
3«it bc8 iOraiibcS. ®ebäube mit 9Jt. unb Litr. ©igent^ümer.

OeratStgte

©umme.
.C 4

gtrnft: lieb ertrag . 3367 —
1) 'DBmig^eim . . 26. 1877 9h. 110. . . l'ubtcig (iiruber . . .

©ebener ic. A ....
©4weineftaUgebäube B . . 1327 —
SBefe^äbtgungtn on ben ®e> ^eter Slauc^ 4r u. 2Bi(^.

bäuben 9h. 111 A u. B 6bert 3r nebft Shau
unb bem ^umpbrunnen . 24 —

2) )Oberrcbenba(^ . 23. 9Jo®. 1877 ©(^euer 9h. 5 A* . . . (tbuarb 92iebent^al . . 1000 —
©(^cuer bei 9h. 4^ . . . fieinrit^ 9Wiitter . . . 18 —
©4«uer 9h. 4J A . . . Gart 92iefcner . . . 37 —
ßcljftall bei 9h. 6 . . . e^iriftian ^eter Ir . . 00 —

3) 9iü(fingen . . . 21. ®«c. 1877 ©aamenBenge 9Jr. 70 D . 3acob XraubtfBihve unb
beten Äinbet . . . 1750 —

4) Aaitdu ()(u^ettneT«

toeg) .... 27. 91o». 1877 2BoI|n^att8 92r. 9 . . . ttbn. 92egierung }u Gaffel,

92amen8 be< 0i8cu8. 119 —
5) C)ft^tim . . . 25. Cict. 1877 2Bo^n^aii8 9h. 47 . . . Gmft ©hc^ unb 5rau

tBie^ftall A
©(^weineftaU B . . . .

«btritt C 1851 97

üBo^n^auS 92r. 52 . . . 3o^9. Dießrel, geb. ftaifer 13 50

fBo^n^auS 92r. 48 . . . 3oSanne« fio^l . . . 120 50

/potjf^uppen 92r. 46 F . SBit^efm 9)robt 3r . . 28 —
6) Jftanau (an ber

Hiniigbrflcfe) . . 4. 3aii. 1878 iOtcTlftatte 9lr. 4b A . . ¥^itip)! £iagenfelb u. ^eau 377 87

7) Sangtnbicba^ . . 25/26. «ug. 1877 SQio^nbaub 9h. 11 . . . .{»einric^ Gmmerii^ . .

©(^euet A*
®4n)eineftaU C . . . .

$Dl}^alle D 2672 55

©ebener !C. 92r. 12 A . . 8e^rer 3o^8. 92att^e8 . 2530 —
2Bc^n^au8 92r. 13 . . . Gart Vtot unb S^au .

©(^euer tc. A ....
|)o(}fc^u)))>en D . . . . ( 3896 —
«bhitt E 147

SBo^n^au8 9h. 14 . . . 30^4. Dirf^arbt u. f^ou
©(^euer ic. A ....
«ie^ftoU B 2128 25

®aTlensaun . . • . . jperj ©d^bnfetb 2LUhue 35 —
8) 8angenbi«bo(^ . . 3. D«. 1777 ©e^euet ic. 9h. 68 A* ©^»inb 5r unb

©<^meineftäU B . . . . ^au
«bhitt C
IDieleneinfriebig. nebftt^pft^or 2350 —
®arteneinfriebigung . . . 8ä$il(|etm 92ut^ 2r . . 8

©(^euet jc. 92r. 66 A . . 3o^8. SlpQcr 3r, . .

©taUbau B .....
®artenjaun, 3 Cbft«

bäum(^en :c 160 20

1 ©ebener 9h. 67 A . . 3p^4. ©(^roinb 3r SMtme
«ie^ftatt C ( 1470 —
Jpptjreinife D

1
900 —

i ©d^euer 9h. 67| . . . 3pbanne4 23pUer 2r unb

Watgt. SJptlcr . . 935 —
(Sorteneinfriebigung . , . 3p^4. Optier 2r t . . 25 —

3u übertragen , ~2724ÖT84

1
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II

^tarnen bn €tabt

ober I>»rfgeinnnbe.
3*11 be« Sranbe*. Webfiube mit 9h:. unb Litr. ßigentbümer.

Aeelrtngtc

© u m m c.

^ A

Rnntrt

9) ftanau(9lSmfrftr.)

10) fcinbfrftn . . .

11. gebr. 1878

5. g*br. 1878

SSlc^n^oub 9hr. 13 . . .

So^n^au9 9lr. 140. , .

©c^uer A*
©tttU jc. B
f)cl}f(^uppen C . . . .

So^n^auS 9hr. 141 . . .

Uebertrag .

^ermann Dupr6 . .

Ißalenttn SBef^b«! . .

27240

180

aS29

84

20
$ietnrteb ©ebmibt 3r .

©treuer JC. A ....
^cljfe^uppen ic. B . . . 5968 70
feeftber jur ©ebnle , . .

Sobnbaub 9h:. 138 . . .

©tablgemeinbe ffimbeelen 20
«bam SWflfler . . . 35 20

©(beuer ic. 9hr. 142 B , Äbniglleb*« Gpnfigcrium
SMebfiall C
S8ef(^big. am ®ninnen k.

ju Gaffel ....
2015

SBcbnbauS 9h:. 139. . .

©(bmeineftall A ... .

^ter g/hber. . . .

60303
©ebener 9lr. 137 B . . 3ace)b ©pielmann 2r .

11) Oberiffig^eim . . 4. X)fc. 1877
aSefebäbigung am Xb** • •

i ©ebener 9hr. 39 A . . aJb'IlbP ©eblingicff jnn.

84
2242

20
50

1 ©ieuer 9hr. 39 A . .

Xaebbefebäbigungen . . .

ä^ilbelm 29eftpba( jun. 2242 .50

^b>ltbp ©«bltaflhff . . 4 50
(^faeb* unb i<lantenjaun , ^b- i>rufcbel unb .&rtnr.

•C)eef .35

%<[anlenjaun<a3ef(bäbigung . ffiilbelm ffieftpbat . . 3
$tantcnjaun>2^c|ebäbigung . ®eorg Gatpor .^eef . 3 —
a3tanfenjaun>21ef4äbigung . ®ecrg Gfeb .... 3 —
$lanlenjaun>9efebäbigung . 3rbanne9 ©acb . . . 8 —
3Manfenjaun>£e|cbäbigttng . Gbrifte)pb $)eef . . . 14

12) (Mro|au^eim . . 24/25. 3aii. 1878 SBobnbaub 9ir. 220J* . . 86b iterbericb Ir unb
©tallbau A ^irfeb .^ünmelmonn 2r

Qinfriebigung

£lc<bnbau9 9h:. 150. . .

1212 50
13) @rog{To$enBurg .— 'Jlitberborftlben .

7. gebt. 1878 ®eorg IBrennci« . . . 929 35
15. 5»cb. 1877 93ef4äbigungen am3aun unb

©artengemöebfen . . . ^ter Äaifer (naebträgl.) 35 —
14) Slüdingen . . . 19. gebt. 1878 aSrbnbauS JC. 9h. 65 . . 8ubteig Gefert . . . 385 26

15) Songenbiebo«^ . . 25. gebr. 1878 Sobnbaue IC. 9h. 70 . . 3e>b«. Siüger 4r . . . 1554 10

16) ^anau(3ubcngafft) 14. gebr. 1878 Slcb"^'>ub 9h. 25 . . . 8ouiS Itraft grau, gcb.

|>abn 198 —
17) .^anau(ihfiintr{tT.)

18) ®o(fen^om(®iattt«
7. «pril 1878 !Be)bnban9 92r. 3 . . ,

HBcbn^ou^ 'Jle- 3 . . .

0. 9)iarfu9 .... 108 —

btoe) .... 1. Dec. 1877 a^aul 3of. 9icbm u. grau 37 10

19) ^tc^en^eitn . . 5. ®lat 1878 aBobnbaub !c. 9h. 46 . .

©ebener 92r. 46/47 A*. .

Aegelbabnfiberbau C . . .

^etnr. ftatferfgriebr.®.)

4521 82
©4*uer 9h. 48 B , , .

©tallgebäube C . . . .

®corg ^utb Gbefrau .

96
20) 6f(^n<br<tn . . 17. gebr. 1878 i ©ebener 9h. 24 A . , flbilibb ®te)mmet . . 15 50

^ol3fcbuppen*9?eftbäbigung . ißalt^far ©terlepper . 30 —
21) Wütfingen . . . 5. aWai 1878 i Sebnbau« 9h. 27* . . 3cb«. S?i*l 3r , . .

i SBobnbau« 9h. 27J . .

@<bn>eineftall A ... . 3370
(Brenjptonfenmanb . . . 3Rop 9ie>fentbal . . . 35 —
©ebmeineftad 9h. 28 B . aBilbclm Dieb . . . 3 —

3u übertragen . 59262 "57
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1«

Sftamn k«r @tabt

ober Xlerfgcnieinbe.
3ät bb« ^ranbt«. Qktiüube mit 9ir. unb LUr. 6igeitt^ü«ter.

BcWUljlt

'

@ UBint.

9H«tr:

r^eixoben^ad^ .

$otiau (SiipiigCT"

ftrage) , . . .

.fwnau (^i4^cimcr>

tt«9) . . . .

24) T)5twi9^«in|i

25) SStnbeden

26) (^tc^ni^eim

27) 4w«u (S3feb«»

.Ite)

2?) ge^n^rim ,

29) 2)$mig^cint . .

30) gt(^ui^(im , . .

31) 5Dfltt([bu(^cn

32) £anau (bcr ber

ftbfjigbrildc) . .

22. 3Kai 1878

31. aitai 1878

31. aWoi 1878

3. 3uli 1878

8, aSoi 1878

2. 3uli 1878

18. 3u(i 1878
1. 3uli 1878

24. 3uli 1878

15/16.3Miiil878

29. 3uli 1878

30. 3uiii 1878

9h,

33ad^au4 9tr. 49 . . .

Äefftl^aii« 9h. 2 K* , .

gaSrifgebSube Q . . . .

.^intfrgfbäiib« 9h. 3 D .

©cbcuer 9h. 94 A*. . .

Statt B
SBrettere6infrieb.=2)ef(^öb. .

9teB«nb«i 9h. 12 D* . .

|>oI}ftatt E
9atttmDanb> ic.^i

^'tr^e itfit S^urm ^r. 14

SBc^it^aus 9h. 5
S(^cuer 9h. 54 A*.

9h. 50 A ,

Sefc^äb. am C4artcii unb
einem ^ottenjoun

.

^llanlenjauit'lBq^äb.

ae^euer 9h. 55 A .

SBefc^üb. am ©arten
Statt« unb Sc^eucniaeb.

53 A B . . . .

Serener jc. 98r. 18 A*
B . . . .

Se^meinertatt C . .

iiegclba^n D . . .

$8clfnbaue 9h. 17 .

Si^TOeüteflatt 9tr. 17 B
Sebupven 2c. 9h. 984 B
SAeucr 9Jr. 99 A . .

Saalbau 9tv. 143 A* .aalte B . . . .

alle C . . . .

aicbengcbäube 9tr. 14.3^ A
Sebeuer 9h. 144 A
Stall jc. 9h. 142 A
(»infriebigimg bc8 Jtittbbefte

««teuer mit Stall 9h. 4 A*
Stallgcb.rube H . .

(Tinfrietigimg^manb .

SlraubauS 9h. 10 A*
aUatjbauS B . . .

ißefibäb. am SBcbiibau« 9h.
io bem ^»übnetban« 2 c,

Sattenjaun « äteftböb.

9}ef<bäbigte« i;jaferfc(b .

'Heftbüb. an einet ibür .

®tf(bäb. am ©einüfcgortcn

‘ Uebertrag .

©eitieinbe Obttröbenbwb

girma: ©cbr. Siebert

girma : Srarfer, Stengel

& (iemp
®ebr. 3ob9. unb 3acob

9lau(b

3accb Scbi ffinb«t

©emeinbe getbeitb«m .

©ebtüber ©eigel . .

Sßilbelm Aübn 4r . .

Slnbreab SQ}ei( 2r SBitue,

geb. Äflbn, . . .

^teinritb Äonrab 99tilUer

griebridb gif ... .

?Bilb. .ftüb« 2t b. grau
3alob Slopp 6t . . .

3ob*' 8app 5t ffiittee

C'avI r'app 3t . . ,

9Jbiltpp ifapb 3t . .

jirht gafeiiig Ir . .

i'liitcn -|.'iitb Ir . . .

IQlilbelm gerbinagb ©etf
3atcb 'Ili'artin 93eifer 2r

©emeinbe gecbenbtiin .

liaspar itarpp . .

^bttipp Sdbmibt 2t

ßonrab Stblinglrff

.

Stbubmatbet 'Diagcibein

ffanjleiratb .(teinb . .

3u fibettragen .

69262 Ü

25 I-

3180 -

1246 S

1758 3

2084 -

894 -

51 3

1245 -

90 -

20 -

178 |.^

12 I'

2770
I

114
I

3 ,

39 j®'

6i‘'

10500 -

10 -|

45;»'

55 1'

416» I

74 1

36793 li

12464T1I
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Uanu« b« ©taM j . .« , .
.

3at b«4 Traube«.
ob*r X)orf9(membe. *' @cläub« mit ’Ri. uab Litt. I

53) fitliaiiftäblw

— J^aiiau . .

34) Vangenfdbolb

35) ßii^M . .

24. 3iiri 1878
31. SWoi 1878

1. Ocl. 1878
20. ©cpt. 1878

36)
tp«g) 17. @d)t. 1878

37) SPrut^löbtl . . ,
17. ©epl. 1878

.38) t'ongenbitbai^ . .19. Ocl. 1878

39) aSitUlfcut^cn . .18. Cct. 1878

40) JHlwnftäbten . . 7. Oct. 1878

41) $^o(feii^etni, (©(^dnt

«irtficjt) . . . 22. «uguft 1878

42) ... 20. 21»b. 1878

©(^euergcbäubc 9!t. 124| A
$ialle ')Jr. 2 Q . . . .

JBp^n^aiib ;c. 9hr. 345
©^cufr IC. ‘Jh. 43 A* ,

Äu^ftaU B
©c^weineftälle C . . . .

tc. D . . .

Ölartcneinfricbigung ic. . .

Webüube 9h:. 41 A . . .

2 3>od(c^utb4ume . . .

SBc^n^auS 9h:. 36a* . .

XTet<bett^(m( ic. A . . .

©t^Micr 9ht. 6 A* . . .

Ihi^ftall B
^ef^dbigung an ber ^impe

!C. JC.

SBtfc^täbigimg an bcn 0e«
bäubcn 9h. 7 Lit. B u. C,
bem ^Ibtritt u. b« Otortcn«

cinfnebigung ....
®eI)iiljou« 9Jr. 184* . .

WaTtencinfrkbigung . . .

(üartcnrtnfriebigung . . .

©treuer !C. 91v. 102 A* .

©c^WEintflall B . . . .

(^ortcncüifricbigung . . .

©^cucT 9h. 66J A . .

©ebener 91r. 60 A*; . .

SEBcbnbau« 9h. 60 . . .

©ebener 9h. 75 A . , .

©eb»eineftall B . . . .

©tallgebäube 9h. 76 A

lliafebinenbau# :c. 9h. 7 E

43) Oberbcrfelbeii . . 1 28. Cct. 1878 ®i

44) boflgcnfelbolb . . I 12. 9Jcb. 1878

SKcbnbone 9h. 127*

©tailgebänbe A . .

©taü 9h. 47 A . .

©ebener 9?r. T)4 A*

.

©tallgebänbe B . .

©ebmiebeiperfffätte 0
®arteneinfriebigung .

©ebener 9h. ^ A .

(^arteneinfriebignng .

&hbnbau« 9h. 370*

©toUgebäube A . .

(«orteneinfriebigmig .

©arteneinfriebignng .

Uebertrag . 124,048 84

ftenrab ^(el . . .

(Oebrüber ©i«bext (nacb>

häglieb) ....
91nbrea6 .^»fibn JKnbet

.

3atob l'anba^ . . .

.^etnrieb 'JNbbl fBttoe .

(Beerg 9KüUer . . .

.'^rüb 5r

Slugnft ®ürger . . .

jüMlbem 296rner 3r

29ilbelni {)urKg . . .

griebrieb 23lunt rpl., geb.

9Saifeb

ffenrab 25rSU . , .

(va«par llUrieb . . .

Jfpnrab Shibn . . .

Jofepb @ee!rg 9)hbr unb

(hau
G9«metnbe SBrueblbbel .

;^bonn«4 4r

.

Äcnrab Wruner upb grau

2Biht)e

920 —
53 60

4274 —

60 25

4765 —

6574
Anbreo« ©ebröb« . ,

198 -

1707 76
5 —

2804 —
30 —

512 23

2566 —

(Bnftab (vbiiarb UreSel

ttbffwn»
mann 1487 —

^etcr ®aufeber . . . 10 —
^n übertragen . 166700 "ÖS
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9}omen bcx €tabt

obtr X)crfg«nidiibe.
3dt bte 33ranbt«. flteböiibe mit 9h. unb Litr. ((

i g e n t ^ fi m c r.

Otfwnigte

® u m tn e.

•# j.

4) Uittergei* . . .

5) Aeigfdb . . .

6) gntbclvalb . . .

7) 3o^nrtb«rg (®ot'

»*rf) ....

Ueberttflg . 156730 68

1) Hiha ....

2) {jertfclb ($of
nebng ....

3) Qkrfl^aufcn . .

30. ®«bf. 1878 ®c^n^aii« 9h. 14 . . .

iiintfTgebSufce A ... .

®cf)futv H*
)Kafrf)hl(^« C

Oh. 16 . . .

ilnbou B
SBrunnen« k. ^tf(^ib. . .

Sad^u« 91t. 12 A . .

Scfi^Sb. am >c. . .

C8af(^(üc^enge65ube 9h. 10a A

10) ffrri« ^erdfel».
7. 9leb. 1877 ffio^n^au« 9h. 4» . . .

@<^(uer )C. A ....
SSo^nbauS 9h. 4^ . . .

9hbtnbau A

3. Xiec. 1877 fficb"^au« 9Jt. 657 . . .

26. Od. 1877 ©cbiibau« 91r. 13 . . .

30/31. 3an. 1878 9Xaf(binnigtb. 9h. 121*ii.A

©pinnmaf^ine unb Sorriib»

langen :c

25. 9XfiTj 1878 SScbnbau« 9h. 478 . . .

12. 9ion. 1877 @ibeuer< ic.®cb5ube9h. IlOA
©(biveineftfille B . . . .

Slcbnbaub 9h. 111 . . .

©ib^cT 2.'. A ....
©(beuer >c. 9h. 114 A
l*aubf<buppen B . . . .

SBobnbou« 9h. 113 . . .

©<beuer :c. A ....
Scbnbaub 9h. 113^ . .

©(beucnben A ,

Sobnbaus 9h. 112. . .

©cbeun jc. A* . . . .

1.91uguftl878 aSBcbnbau« 9Jr. 1 • • •

8) $ier«ftlb ... 2 «uguft 1877
u. 2. 3uli 1878 ©cbuppcn 91r 205 D . .

9) arieblo« ... 18. Sluguft 1878 fficbnbau« 91t. 66 . . .

10) WlVb^tbal . . 13. Od. 1878 9Kelereigebliube 9h. 1 J .

11) $cr<felb 23. ©ept. 1878 ftinletgebäube 9h. 372 A
^inletgebtiube 9h. 373 B

5riebri<b 93cllbacb .

ßlecrg ©leget n. dtau

gtonj 3cf. 91eth u. Jt«u
©imon (iati Slitoe .

@eotg itppel ....
©ummc .

liontob XBieganb u. jhou

^einticb Oiet i)taii, geb.

IBiUbatbt ....
3WeI(bict fiel! IKnbet .

®emeinbe ©etbbowfen u.

Sctenj ©tdned Jtau,

geb. ©Hel. . . .

3obann Stbain f)eün .

Gcnftontin 91dtb Ifinbet

Slnton (Jbdftopb äRMIet

©beftau, geb. ßtnfl.

®eotg X)dfetotb 3t

Äcntob ®tob, (Sbetb. @.

3obanne< ©<bHfet unb

Stau
3obanne4 jhaufc unb

Stau
91ili>laue ©edig S<^ou,

geb. ©rnft ....
ihnigl. 9iegietung, 2(btb.

füt bitede ©teuem,
Domainen unb Sotften

Olameng be« S><cub

3eon 9Kcllct ....
abam aiittet’« Stau u.

beten Äinbet It ®b*
©t. ^oebfütfll. Duttbl.

$ett Sanbgtaf 6otl

}u .&effen»'^b>i4>b*lb®l

6atl .«ta(b ....
©ilbelm Öleinbatb . .

©utnme .

5334 —

88 -
731 90
30 -
16 -

1Ö2930 l8

3200 -

36 -

45 -

1080 -
53 50

860 -

451 -

857 1
68

150 -

199 41

149 33

5493 80

42 20

34 W
"I45§Ö'| 49

by
J
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Dtomen bet Stabt

ober ‘Dotfgemeinbe.
be« ®ronbe«. ®ebäube mit ^r. unb Litr. (jti A e n t ^ ü m e r.

CcnofligK

Summe.
•M 4

1) ^etmarA^aufcn

2 ) • •

3) itiebenau . .

^etmart^aufen

4) ^ofgetSmar .

5) itlifbermeifer .

6) «e4e . . .

7) tlben^aufen

8) {»olj^aufen . .

9) darlt^fen . .

10) Äelje . . .

11) ^o^enfiic^tn .

11) Srti« 0$fg(i«w«r.

. I
29. «ug. 1877

. 14. ?lufl. 1877

. 17, -Cec. 1877

. 2. Setst. 1877

. 14. 91ob. 1877

. 3. gebt. 1878

. 18. 5DtäTj 1878

. 12. gebt. 1878

. 17. Clct. 1877

. 7. *H>riI 1878

. 23. 3an. 1878

. 26. 2)tärj 1878

SBo^n^au« 9tr. 58* . ,

%9o^nbau« 9tr. 57 , .

S9o^n^au0 92r. 60 . .

ftirc^t^utm 9tr. 79^
S6.>o^nbau4 9h. 90,91 .

(flebäube 9lr. 139 u. A
^oljf(^ubpen u. 9atten)aun

SBefcl»äb

@(büube 9h. 136 jc. .

ilh^n^au» 91r. .387* .

Stallgebäube A . . .

{9o^n^aue 9h. 388 . .

9atfenjaun ic

9)o^n^u4 9h. 385 . .

29o^it^u8 9h. 386 . .

Worfen=2)ef(^b. . . .

Sta<fet> u. Otortcii'^efc^äb

$farrbau9 9h. 17 . .

29o^n^au4 9tr. 6 . .

9Bobnbau4 91r. 2* ,

tattgebviube A . . .

2(ngcbäube B . . . .

:ii<o^n^au< 9h. 3* .

ngebäube k ... .

Stallung B . . . .

Slo^nbau6 ic. 92t. 67 .

9(ngebäube k ... .

9atteniaun<93ef^5b. . .

£}o^nbau4 ic. 9h. 4 .

2attenjoim-Sefc^äb. . .

©c^nbau« 9h. 6* . .

Stallgebdube B . . ,

X)a(bbef(bäbiaungen iC. .

29obnbau9 iRr. 6^ . .

Vattenjaun>$efcbäb. . .

A SBobnbaue 9h. 117^^

Sobub^uS 9h. 8 . .

2Bobnbau4 92t. 96 . ,

21nbau A
Tlnbau B
SBobnbau4 9h. 97 . ,

angebäube k ... .

Stallgebäube B . . .

S9cbnbau4 9h. 98* . .

99obnbuu9 9h. 99 . .

l'attenjaun

griebetUe SBlume SMtne
&Ulb. ftnit>pf(bilb SSitne

db’^flton ilbuede . .

@emetnbe 3oxTgtn . .

^ürgennftt. iHuftetmüble

Kbrabam Xlobl 6tben
(natbtrdgliib) . . .

Gmfl 2ubmig itaifet Uh*

ben (nacbhiglicb)

ffiilbelm »edet . . .

3obanne< 92u|^pre(bt .

3. iBaibnid grau, geb.

^ilb

^oSpitalSprootfor 3ob<.
^oo4 . . . • .

gtiebii(b%9itbcIm9Xcnfe

ölemeinbt 92iebeTmeifet

3ob. (Ueorge d^elbreibt

grau, geb. SNotcCl .

3ob. ffonrab Sommer
unb grau . . , .

3ob. Honrab $ape unb

^ou

Knbrea« S<b4fer grau
bejio. beten fiinbet u.

erben
@emeinbe Ubenboufen .

CMlbelm {>einri(b ihobne
3oIob Slieberbolb . .

grtebricb ®tabfelber .

3ob4. SMIbelm Sommer
unb grau ....

^b'ObP Söirf . • . .

3obann $eter Sonnet 2r

ftonrab SBebel . . .

^bilibP 2Be<fe§er . .

SBilbelm {)obein , .

SMl^lm ga§bauer . .

3u Abertragen .

3280
30 —
139 —
338 —
55 —

73 —
23 50

5950 —
138 —
24 —
120
30 50
136 —
670 20

7440 —

2660 —

4450
30 —
20 —
30 —

6795 —
101

34
4500 —

2565 —

4330
25 —
30 —

44017
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92ant(n bdr «Statt

Dbn X)orf|einetnbe.
3*it brt ®tanb«9. (iebiitibe mit 9tr. imb Litr. (5ig«ntbümft.

•enetligtr

Summe.
*

Sfrntr:

12) (iaiben ....
13) ^btj^aufeit . .

14. 3an. 1878

4. ‘IKStj 18^8

^ 196 . .

i X6obnbau9 9h. 197 . .

i Sßobnb^üS 97r. 23 . .

Stallanbau A
jl_®obnbÄU8 9h. 23J . .

Scheuet IC. A ....
S($ti>(ineftall B . . . .

fBobnbaiK 9h. 24* . . .

9nbau A
23a(f^au9 B
SMubou C .....

Uebetttag .

3cb. Sbtiftcpb Sebület

3cb. Cbtiftcpb ©ubit
^au, geb. ^eUiDtg .

Silbelm Sebüfet . .

44017

4640

26s >4

2370

20
,

1

1

1

t

(lönotb Stbtöbet . .

3855

14) . .

15) Ctbttt^etnt . .

28. 187'8

2. 9»ai 1878

Si>bnbuu4 9tr. 24^ . . .

l'atthijaun

S9ninnen«33ef(^äbtgung . .

ffijobnbaue 9h. 22 . . .

IBtfc^äbigungen an Umfriebi»

'

gungen tcn (Särten . .]

1 Söcbnbou« 9Jr. 11 5* .

Stallutig A
i)pljfcbupptn B . . . .

(£bti|lbpb 9ctniba(b

ffitiTOc, geb. 97enfe .

©Mtbetm 2eimba(b . .

©Mtbelm STbemob (nach'

hä|jli(b) ....
fseinnib gtiebtieb rel. .

3uftii8 ftflbne . . .

3obanne8 8SbIct . .

Sebonnet Qleule . . .

3cb. (£arl blbit^bb «Seblaf

40
15

94
9
10

26
28

2130

70

20

70

16) . . . .

17) ^cmbteffert . .

18) ^IbertnAfet . .

19) ^cfgriSitlot . .

16. «prit 187«
13. 3unl 1878

29. tflob. 187t

6. «ug. 1878

j^üÜobnbau« 9h. 115)
Stauungen A u. B . . .

tihbnbauS 97t. 114 . .

Sälo^nbauS 97t. 116 . .

Sebn^au« 9h. 115 J . .

SBob"^““® 97t. 133 . .

©(bupptlt 9h. 85J C . .

2Bcbnbau8 97r. 64 . . .

®attenjami.©ef(bäbigmig .

JBobnbau« ic. ^r. 65 . .

«rbeitslotal 9?r. 403 C* .

©rennofemmigebung D . .

fientab 2inbnet SlBitme

unb beten Äinbet .

Jetbinanb (Btonemann .

^eotg i^tiebtub .^enne

Ipeintieb ^senne (ftau,

geb. 976I!e ....
Obtiffopb Uffelmonn 5t

(Bcctg.tseinricb j^iegebenn

unb grau ....
917ciet KofenbtTg . .

Xioniel 97ofenbetg . .

(Seotge l'cße (naebhägtieb)

^eintieb 3eppe . . .

1790

10

42

6

90

75

30
6

3076

2015

—

20) Setfer^o^tn . . 2. Sept. 1878 S8obnbau9 97t. 79* . . .

t)inittgcbSube A ,

91nbau , ©taUiiim B . . .

SBMlbtlm ^oul u. gtou

.5830

21) ^(^dncbbbg. . . 31. 3an. 1878 ffiobnbaii« sc. 9?t. 12|* .

$lnbaü B
®ta« A

gSrftCT (Buftab Stöglet

.

4510
22) «elje ....
23) ^ofgetlniar . .

16. Sept. 1878
28. Oct. 1878

©lobnbaus sc. 9h. 9 . .

©icbnbau8 9h. 231* . .

2lnbau Lit. B
91nbaiif(tt A u. C . . .

Olartenjaun

3«b- ©hebe . .

3cbann Äontab 9Weil .

5200

6070
©Sobxbou4 sc. 9h. 234 si. A.

©Irbnbau8 97t. 2.35. . .

*Bcbnb«u« 200 . . •

l'ouia ©reut ....
(Beotg gtiebtidb »Anne .

^bfl*bP SKorin . . .

30
25

15 E
3u übettiagen . «7719

1

80

Digitized by Google
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aaMi 3^1 brt SBronb««. ®e64ube mit 9h. unb Litr. 0.
1 g t n t b ü m c T. ©nmtite.

Jk A

^(rna:

24) Ubcn^ufcn. . . 18. ©Tpt. 1878 SBo^n^aue 9h. 39 . . .

©tallung A
2B»^n^au< 91t. 391 * * •

X8®^n^au9 91t. 40* . . .

©tatlgcbiiube A . . . .

brtglnc^tn B
Wnbau C .'

UebertTog .

%lilb. 91iülleT nnb beffcn

JBnbei erfter @b< •

8®ut6 ©ibtDeinbberg

ihau, grt. ßartmann
$ane @eoTg mebnbolb

grau, gtb. Sif(b« .

87719

2970

2394

5030

80

2Bc^n^au6 91t. 38 , . .

8atten}aun

Stilbdm ^auptrtif . .

180

25) (xlmarS^uftn . 17. 9h®. 1878
S^tnigmi
wc^ii^auA 9h. 83 . , .

9lnbau A
SSo^nbauS 9h. 24* . . .

2lnbau A

^jetnri* Urengenbtrg .

äbam ©iebert rel., gcb.

©täbtner ....
llbilhb t)ianl«

20

432p

6000

—

26) £(tmar0^u[(n .

27) SarU^jtn . . .

28) . . .

7. 9lco. 1878
22. 9ic®. 1878
23. ©ept. 1878

SBobnbauS 9h. 85 . . .

iBtfcb4bigung(n an ben

tüinbungen ic. . . . .|

l'attenjaun

SB®bnbou< 9h. 139 , .

2(nbau 92t. 9 B . . . .

SBobnbaue 9h. 36 . . .

©tallgcbäubt A* . . . .

Uattenjaun • 93cfdbäbigung .

©fallgebÄube 92t. 37 A .

Sattcnjann • 93efibäbtgung .

ßaTl ©tablbutb u. grau

^IbTobom SBePtbbdm .

3. Obrecbt SMhoe . .

Sberbatb JUbrrbing. .

^acib iBSning . . .

5 (ürfibmifteT 'X)abl .

Tbeobor 92otbbau8 . .

(Scorge 9)2aTtlh . . .

2540
16

15
50
15

30
bl

392

M
1
1
1
1
1
1

3®b. fionTab (tSppel .

186

29) ^ofgtiemaT . . 8. 9h». 1878 9B®bnb<»h 9h. 278* . .

Vattenjaun

CotI 4>albfa6 . . .

7364
Xßobnbaue 92r. 276 . . .

QStbäube 92r. 279 A u. B
SlobnbauS 9h. 253 . , .

@Tabengelättb«T ....

dbhftopb IBellon . .

3ob<tnn ^dnnib 92Sb(>ng

ÖttTl antclb ....
©tabtgembt. ^ofgtUmai

® u m m t .

70
200
60
50

rriössrlö

1) «foffcn^ufen .

2} 6o«bctf .

3) 9ieuen^in . .

13) ftrd# $ • m t ( r g.

. 7/8. 3iili 1878

. 19. 3uli 1878

. 12. 3on. 1878

<Sit)tu<x 91t. 13 A . . .

9lr. 40 . . .

9h;. 2, , . .

®c^eu« A*
Slallgtbäubt B . . . .

®ta(fcteii*S&efc^5btgung . .

@ta(felfn»SBef43tigiing . .

fQo^n^aue 9h. 4| . . .

®toilaiUiau

‘i'efc^äbigungcn an (Bebäubtn,

8aiib, ®ämiifn jc. . .

^iuT. ©(bnribcT IHnbei

3®b4. '-öof Jjrau, gtb.

92ofe

3®b. Stnb . . .

3592

75 —

32007 20
OkoTg Otertenbacb . .

®<»rg 92t<bberg XBihbt

6 60

106 50

3u SbtTtTagtn .

3
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91amat bei @tabt

ober ®orfgtmdnbe.
3«it be« SSranbe«.

8»intr!

4) 91o({4^aufen . . 20. Se)>t. 1879

5) SSöflferobt . . . 26/27. 3ii(t 1878

1) 5if(^ba<^ . . . 26. 91cb. 1877

2) Cberuf^aufen . .

3) ©ToSentaft . .

4) ^ünfclb . . .

5; SuTgbaun, Pbcr^

rainmä^Ie . . .

7. 3an. 1878
24. gcbr. 1878

1. «pril 1878

8. a^jTil 1878

6) 31eutiri^tn . . . 5. SWai 1878

7) Wii^eKrombai^ . 3/4. 3tug. 1877

8) fifinfelb . . .

9) Wtc^elSTombac^ .

13. @e»)t. 1878
11. ©ept. 1878

10) @(^(a^au . . , 5/6. »Jarj 1878

11) Unttruf^aufen . . 16/17. Od. 1878

11 ?(((enbotf . . .

2) 2(mönebUTg . .

16. 9Jett. 1877
17. Od. 1877

3) 31eiiflabt . . , 13. 9?eb. 1877

®ebäube mit 3h. unb Litr. eigtnt^fimer.
SeiaMfi@«1
^ i

Ucbeijtrag . 35787 »

SäJo^n^aii« IC. 3h. 8* . . 3p^«. Ort^ Stau, geb.

©taUgebäube A , iriefc^mann . . .

Sattenftadet u.@art(ngem5(^fe

ffiobn^au« 3h. 9 . . . ßpnrab ©icgu« Ir. .

2972 4

Sattcnftadd, (Sadengetväc^fe

©c^eutr IC. 3h. 29 A . . Sil^. (Srdfc^ntT u. grau

135 »

®artenbef(^äbigimg(n . . 4607 -

© u m m e . 4äSÖ2 f

13) ftret«

SBo^n^au« 3h. 4^ . . . ^einric^ Kp(^ S^frau,
©treuer :c. A* . . . . geb. Sifc^er . . . 1512 |-

i8e[c^äbigung an ben griebrie^ ^uff . . . !

bäubcn 3h. 3 unb A , 9 i'
SBc^n^auS 3tr. 12 . . . 3Upiftu4 ginf .... 165 i

SBo^n^au4 3Jr. 51 . . . 3titplau4 S}a(b . . . 156
fttenggebdube 9tr. 294 . . girma $»einric^ l*ü^n . 256 -

©(^eucT !C. 3h. 154 A* . SDU^elm Itlüber . . .

ßoljrcinife C 1916 1-

<9c^euer 3h. 58 A . . , griebrii^ Irctt . . .

©taU B 501 -

©taUgebäube 3h. 15 B ^»einri(^ ^eimrpt^
1

äBiftpe, geb. 9tu))t)e( . 15 -

SSJobni^au« 3h. 31* . . . 3p^anneb ©er! . . .

23ad^au4 A 69 '

SlQc^n^aue 3h. 61 . . . ißalentin ©c^mibt . . 112 -

©c^cuer :c. 3h. 15 A* Snton 6ded ....
So^n^aub ic. 3h. 15 . .

©treuer 3tr. 154 A . .

S03o^n^u8 32t. 40* . . .

1337 -

ähnbelinuS 3o^4. @($aum 27

2(nge(ue dngd . . .

/paueanbou A
Mebenbau B 862 -

4 SJp^nbauS 3h. 40J[^ . .

@(^euet JC. A ....
?(nbrea« Ouanj . . .

1342 -

iffip^n^au« IC. 3h. 20 . . 3acpb Ihpfp ....
j3tebengebfiube C . . . .

©c^neibemfl^le D . , . 332
1

-’i'

© u m m c . 5^
:

1

U) ftnid

IC. ?Jr. 141

SäJo^n^au« 31t. 114 . .

$(nbaii A*
äDobn^aue 9lt. 112. .

©tallgebäube 31r. 110 A
SSäcbn^au« jc. 31r. 140*

Scheuer ic. A ...
Sajc^n^au« K. 3lr. 139

3c^4. Sllüller u. grau
(iarl %Toun . . . .

Sliiguft gue^« . . .

2crenj Süngft SMtoe .

Ocbann 3cftp^ Widel .

2tntcn (3(nton ®.)

3u übeitragen .

60
'

1995 -

51 Ä'

29
:

'60

3285
-

85

5605 1
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ernten bet ®tabt

ober ©erfgemelnbe.
3eU Be« 99ranbe«. ®eBäube mit 91t. unb Litr. (Sigent^ümer.

n^erntnngfe

©ummc.
Jt *

Sfenttti UeBerltag . 5605 80

4) iS^toaBenborf . . 19. a»ätj 1878 SBo^n'^u« 9h. 9* . . . Oo^onnee ©6auB . . 401 79
SBo^n^auS jc. 9h. 10 . . Sont. 99aboum u. ^tau 166 20
SQc^n^iiS 9h. 11 . . . ^eter 9?o^be .... 28 56

ft) SKatborf . . . 30. «btil 1878 9h. 169. . . Slntcn Kenner . . . 2685 —
6) 6m«botf . . . 29. 3uni 1878 IBo^tiBaue 9h. 88 . . . 9(bolpp ©immet. . . 138 27

7) «Uenbcrf . . . 5. «ug. 1878 SßoBnBauS 9h. 109. . . 9(nton ©eim unb fftou 2025 19
SBcBii^au« 9h. 110. . . Sopann .Jjettrritp SKattin

unb i)cau .... 30 —
8) 91i(bernein . . 9. ©ept. 1878 SS^o^n^ouS 9h. 16 . . .

©4«uet JC. A* . . . .

Sonrab XBiebet . , .

©4euet JC. B 6000
9Bc^n^aue 9h. 18 (ge«

fpningene 3enfterf(|eiBcn)

SQc^n^auS 9h. 66 . . .

.^eiin:id^92ettennann rel.

3

9) \fangenboif . . 22. ©epL 1878 9T{i(p<ie( 92o(tc . . . 216 17

©ummc . 17199 98

15) Sni« Wariiirg.

1) (Salbent . . . 13. «ug. 1877 Sopnpoue 9h. 27* . . . ^einri^ C(p8 . . .

©(peuer A
©taUgebfiube B . . . .

©toU C 4710

2) SBcpr<pnufen . . 11. Dec 1877 Sopnpnue 9h. 27 . . . Oacob ®top Sittne unb

beten fiinbet . , . 74 —
3) Watbutg . . . 30. 3>c. 1877 ^intetbau 9it. 493 A . . IRubolpp ßrfporbt 2r .

«nbau JC. B 1128 76
|)inteibau 9h. 492 A . . fteinritp Stobenpäufet . 3 36
Sopnpaue 9h. 495. . . ®eotg CSrbenbetger Stte. 31 47

4) SDiotburg . . . 12. gebt. 1878 Sopnpaub 9h. 274. . . tBemparb 5Reip Sittt>e,

geb. ®irrtp . . . 62 —
5) Setter .... 19. gebt. 1878 Sopnpaub JC. 9h. 69 . . 3ope. 9ücfe( gpefruu.

geb. SBetget . . . 95 46

6) 9Karburg . . . 24. SKai 1878 SopnpouS 9h. 280. . . 3uftu4 9ang Sihoe, geb.

Sebet 11 20

7) 9)2ittelftmt4paufeu 14. 3uti 1878 Sopnpou« mit SWüpte 9h. 6* 3occb $»ett ....
X)a< gepenbe SSkti . . .

Sopnpaue JC. 9h. 6 A .

«nbau B 8384 44
SopnpouS JC. 9h. 5 . . 3cpanne4 ^aft u. grau 68 30

8) .f)Dl)paufcn . . 15/16. Oct. 1878 %acfpau6 9h. 8 £ . . . Sepann $eter San^t . 135 —
• © u m m e . i47Ö3 "9Ü

16) iircis IK e t f nn 0 e tt.

— Wuppngen . . . 16. ©ept. 1877 Sepnpaue 9h. 53 . . . 93<tulue gept (nocptcägl.) 120 —
1) 9KeIfungen. . . 2. Oct. 1877 Sopnpau« JC. 9h. 3 . . Sme. 9Hfi((et, geb. itotpe

Oetonemiegebäube D* , . unb beten ©opn gi.

Silpelm 9KüUer . . 15964 23

2) Obetmelfungen . 2. Oct. 1877 ScpnpQu« 9h. 16* . . . Slolentin ©cpmibt unb

$fcrbeftallgeb4ube A. i . grau 3113 43
(ilattenetnfriebigung . . . ®ie @em. Obcrmelfungen 18 50

— ©«Utobe . . . 10. Dtc. 1876 Sopnpous JC. 9h. 8)^ . . 3opanne< $ctec u. grau
• (nacpträglitp) . . . 112 50

3u übertragen . 19328 66
3*
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ebtr lOerfgemdnbe.
3«it brt 93ronbe«. ^(isubt mit 9h. ttnb Litr. @igentbümer.

eettbtf^

® ttinme.
Ji A

Uebertrag . 1^28 66

3) («urtogro . . . 16. 9lc». 1877 äiJc^>n^auÄ 80* . . . ©^hnbing
Srticuet A
$(bwtineftällc »c. iB . . . 11300 —
Sl'clin^aue 8!r. 79J . . , aRbft« jtabpiberg . . 190 —
Sll'cbnbauJ '}h. 79^ . . . dort ißetm. 9irt u. grou 45 29

fficbnuaiiS 9ir. 79 . . . Brifbt'itb Sbgertetg . . ilo —
Stbiilbaii« JC. '3h. 84 u. A Wroteinbe Oiujcbogtn . 60 —

4) Ofi^tim . . . 3. a»arj 1878 ©ebnbau? !C. 9h-. 45*. . denrob Botte . A .

Stallung 39Ö0 —
ö) €up)»^of

1
. • . 10, «fril 1878 ^aetbau« 92t. 1 E . . . ^eiirriib Biel .... 730

6) ^Kbtt»0T|(^Ö([ . 17. aUoi 1878 t>4 . . . .^inri(b 9ubloig ^men«
ftäbt unb . . 577 —

7} an^fung«. . . 3/4. 9uli 1878 ©obnbauS 9lr. 20 . . ©Ubdm Dl^giborf 2r . 224 —
8) ;Otutt .... 7. 3uli 1878 SBcb"W4 9h. 3 . , . JJ>einr{(b $>ofjfmaim . . 180 —

Summe .
35014“ 95

i1) fitjfrf t5r8.

1) «(«Btrg

’Uebng

2) artbag

3) Orb. ,

l) Shiiltln,

16. Ouni 1878

23. «iig. 1878

22. «ug. 1878

5. 5los. 1878

12. Od. 1877

©obnbaue 9h. 3. . . .

®(benet A* .....
iBobnbaub 9h. 4. . . .

@<bener A
fect}« unb SheubaDe B .

l'orenj iltugetbut . .

3062
Bincenj ^omif^feger .

7237 98

©obtibuu« 9h. 18 . . . ©emeinbe Wberg . . 281 80
©obn^u? 92t. 5 . . . Sitian ^antilVbftfl« • 7 20

©obnbau? 9h. 13 . . . dbriftian 2lbria|t . . 24 48

ilÜT anbaiiemb gelciftete

Jfiüffe beim Branb . .

®<beuer 9h. 7 A* . . .

Stallung ic. B ....
Scbmeineftall C . . . ,

3ob- ©ieberfpobn, 3ob.

3of. ©cimn., Oobann
Sebmibt, ge*, ©olf
unb tluguft webbarbt

ie 3 «2arf. . . .

3obann ©aut . . .

15

2970 78

©obnbau« 92r. 11 . . .

Sebenett A
Sibtoeinefiall B . . . .

ffiectg 3cfepb ®t|} '^tnb
'

grau
4106

©obnboub 9h. 13 . . .

Stallung A
Scb?»« B

db^ifttan ttbriaii . .

4060
©ebnbaub 9h. 14 . . .

Scheuer !c. A
Wtbau B
Scbwrineftall C . . . .

3ob. 3cfepb dffei ii. grau

4070
©obitbau« 92r. 63t) . . . ^b'libb Onget . . . ,51

1

03

Summe . 26486
1

27

18) ItrH« Statt ln.

©obnbau« 92r. 221 . . . dar! griebr. Vbbmtnfief 67
1

80

©obnbau« 9h. 222* . . ©ilbetm ©iefe . . . 1925 :

20

ü©obnbau« 9h. 223 . . . Äcnr. granjmeier ©Mhpel
1 ÖO

1

3u übertragen . 2080 1«
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92amen bet ©tabt

ober Dorfgemeinbe.
3|tit be« ©raube«.

Uernet

:

— ^b"berft . . . 2. C«t. 1877

2) «be
’

8. Dcc. 1877

3) ®2dbolfen . . . 6. 22ob. 1877

‘41 ®rirgtn»ibben . .

5) Strengen . . .

'

23. Dec. 1877
23. SWärj 1878

6) ®elfebe . . .‘ 10. Oan. 1878

7) ©egelbcrft . .
.' 9. «pril 1878

8) Jflein • 22ennbptf . 14. «ug. 1878

9) SRpbenberg . . . 1. C»ct. IStS

10) Cbemlittben . . 24. 3iili 1878

11) ^eßlingen . . 28. Oct. 1878

12) jCfgcgborf . , . 19. Oct. 1878

1

1) 22iebertbalbdUfen .

1

6. 92cb. 1877

2) ©lonfenbetm . . 24. @«pt. 1877

3) .^ergerabaufen . . 16. SWärj 1877

4) 8tnbenau . . . 25. Oct. 1877

1

1

(SeMubt mit 9lr. unb Litr.

jVür berufe 'XufftrifUitg

®|.'Ti6«n übae^auene

5 i'ämiic . . .

Sfficbnbitu« 'Jir. 3

V'ctbjiKbtbaiib A . .

©(bciitr H* ...
Sibivfinfftod 0 . .

äücbn^iuib "lit. 20 .

('Vartenftadet . . .

SiU'bn^Jit? 2tr. 23* .

©tallimg A . . .

iiU’hn^an« :'(r. 24 .

®tal(iinj)| A . . .

2'runncnbJii4(bnt • .

SSc'^ii^aiiS 'Jh. .TO .

?«cbnt?oit« 2ir. <>3* .

tinbau X ... .

S.H'l;nbaiib 'Ttc. 18 .

®d)ciicr A* ...
'i'atfbaii4 B . . .

^erftötto 2'.'i«me . .

(i'artniftjrftt . . .

'£?cl(nbfliiS '}h. .

Stall A ....
2tr. 13 .

&^D^n^ait8 9ht. 27 .

ßinterbau« 9lt. 1 A*
Ladung 9lr. 65 A .

Ucbcitrag .

$dn«5>einr.ftrmr.®IWlt

'

Ä)80
I
42

^pfwonb • ©efebäbiflung

!&obnbaii4 21t. 235

.

StaUanbau A* . .

®(bniet K. 21t. 1 B*
®<baffta(l C . . .

3ßcbnbaii4 91t. 4Ö* .

Tltibau !c. A . . .

Stallung R . . .

Stall C ....
Stadet

SDScbnbaiib 22t. 31 .

©(beuer A*

©taU E • • •

1

©ilbtlm ^orlokb ! ^

^tiebr. Sitbmig (Eb^ftton

a»ut! .....
SbtiebT. ®ilb^ra Ouante

gticbTtcb ©iendann. .

^uguft 91idc ....
g<trl SHlbtKm Ub« . .

©ftrmann .

Itpnrab Stoblntonn . .

$einri<b €'eufutg . .

®. ©«dmann (jrben .

®Ub(lm SKaOita« . .

Üban« ^)«inr. ©lefge rel.

Sobann ^)eintt<b äSottb

aWebet rel. . . .

©eintieb T>ieT6cn . .

i^riebr. ®i(b. Anidriem

^ttinr. Jfriebr. (Sbr'ftepb

9Jü(We

3obann ^(üniib ©tetge

^einriib ©fingfttn . .

Summe .

bt€'@ttnttnbe92tebtttbol-
’

baufen

©eorge ©trüber ii. 5rau

^»elrtthb 8*™ 8rau >wb

®en0 (fe

dobenneg 92imba<b . .

3u übertragen .

4261 75

142 50

3325 —

2515 —
30 —

472 65

2518 50

3604 50
21 —

2670 —
152 49
40 —
550 —

10 —
170 50

425 —

3896 30

5964 —

32906 W

25 —

729 —
51 50

8640 —
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22

92amen b« ®tabt

ebet Dotfflemetnbe.
3fü bc9 ®tonbrt. ®ebfiube mit 92t. unb Litr. eigent^ömet.

8emr; UebettTog . 3445 !i

5) aiWtert^oin (|>cf) 29. 1877 ©treuer 92r. IC ... Obcrft j. ÜD. bon SBieben*

fclb 27996 «

6) 9?oten6urf) (Kttftabi) 28. 5Woi 1878 SSo^n^flu« 92r. 110. . . (SbuoTb Römbfer jii etfutt 23 S

7) 9to(enbuTg (K(iftabt) 24. S4)ril 1878 ßintergebäube 32r. 53 B* .

©c^ieucr IC. C
©toll D

92r. 49 . . .

Riiljftall A

griebric^ Odtell u. Senf.

SiMi^eim ®ouf(i^ . .

1948 s*

30 -

8) Oberfu^t . . . 11. ®loi 1878 92r. 192* . .

©tallgcbäube A ... .

©(^tuer B ....’. .

gritbT. getbinab 9titner

unb ^au ....
1850 -

9) Obetgubf . . . 23. «pril 1878 !Qo^n^au9 :c. 92r. 14 . .

©talfgeböiibe A ... .

©(^eucr B*
©(^wcineftall C ... .

Ouftue ©c^mibt u. grau

1900 J

10) ®tbra .... 2. 1878 ©(^cuet 92t. 107 A* . .

©c^meineftall D . . . .

Otnft getbinanb granten»

6«g 12745 -

11) Sit^etobe . . . 1. «uguftl878 Rir^e 92r. 42i . . . . ®emeinbe Sii^trebt . . 385 -

12) 9?on<^aufni . . 26. ©e)>L 1878 ©^euet 92r 12 D . . . ^leintit^ ®crfer . . . 4140 -

13) WotenburA (5leuflabO 25. Ocf. 1878 92t. 90 . • . SnbTca« Sennet . . 18 »

14) Cbtrfu^t . . . 4.?üiguftl878 ©c^n^üit« 92t. 167 . . .

©lall B
92t. 168. . .

St^ciitT mit ©toll A* . .

©e^wcinfftoU B . . . .

SSc^n^ous 92t. 169 . . .

Slnbou A
©(^cuet B

$^ilip|) ©t^Icffet unb

Iecb**’f

9(bo(p^ ©(^loffet . .

SltoTtiii 92ofenftcd u. gtau

S^riftion {)agclgan9 n.

gtau

® umme .

592 !
>

1

2508

2900 -

60484
i

20) itrei«

1) ©eben .... 30. Oct. 1877 ©(^cucTt^eil 92t. 37/38 A* Tinten u. ©ilbdm ©elf 584

©(beucT 92t. 135 A . . Occneliu« Stbleuningtr 50

2Sobn> :c. ©ebäiibc 92t. 139 Sinjtn« 3^59. . . . 40 -

(SaTteneinfritbigung . . . 3afeb ©elf ©itnse . . 56

®ef(^äbigung an bet OSatten* 92ife(au9 3*^”® • •

einfriebigiing sc. . . . 5T>

2) 2Utcngronau . . 1. 92cb. 1877 SEBobnbaue mit 9)2fible 92r. 54 Jlencab gufe ftinber u.

9KübIcngerStbf(^often . . ßenfecten .... 321 11

3) ©ttinou . . . 28. gebt. 1878 ©(^euet sc. 92c. 295^ A* . geiebeid) Xcaubt . .

ßoljTcmife B 2317 -

4) ftnbcTSboTf . . 23. gebr. 1878 So^nbou« sc. 92c. 11* 3ebanne9 ©ebec . .

©cbmeineftaö A ... . 1823 It'

.5) ®ei(^(T9bai^ . . 8. 9J2ai 1878 ffiobnbnuS 92t. 106 . . . 3eb. Tlbam Xecnemann
©(bcuec B* .....
©cbmeineftall 1485

6) ©trinau . . . 28. «ytil 1878 iStennefengtbäube 92r. 40 G Äencab Oulec . . . 76 SP

7) ©olmänftfT . . 7.«uguftl878 ©ebn^au« 92r. 125* . . 3eb9. sDlaibecg« unb

Tlbam 92uppel ©itnst 401 6o

©cbnbau9 92t. 126 . . . 3)2eI(bieT 8asKC . . . 12 -

8) ©(^maTjenftU . . 10. ©«pt. 1878 30 . . . 3ebonn ®eecg Reib . 16

3u äbectcogen . 7^1
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ys

9}amcn bet ®tat>t

ober S>OTfganemto«.
3cit brt SBranbe«. ®ebfiube mit 9h. imb Litr. (Sigent^ümeT.

Stfivillgit

©umme.

10. ©ebt. 1878 SBo^n^aug K. 91t. 88 . .

UebcTtTag .

8a}aruS ©c^ufter . .

7237

380

76

23. 1878 ScbeutT IC. 91t. 27 C*
©cbicHncftafl D . . . .

Oo^. ^STflcin . . .

2144

8. Oct. 1878 ©^weintftfiUe 91t. 101 D 91itolaue 8au(T . . . 19 45

©umme .
1

978r| 20

BtiMtr

9) ©terbfrift

0) ObtrjeU

1) Ulmbac^

1) ©eligtnt^al

2) ©trutf)

21) ftni« Sdimaltatten.

3) ftteinfcbmaltatben

4)®trinbacb'^xxUenbngj I

29. @q>t. 1877

29. aimi 1878

G. aSärj 1878

i5/16.9)iär}1878|

sa^(.
©a«bcrf

3) ftSring^aufen .

4)

22. Dtc. 1877

1. Oct. 1877

7. 3uU 1878
10. ©ept. 1878

Slügelgebfiube 9lr. 69 A*

S
oljfi^upbtn B . . .

(^weineftaU D . . .

®arten}oun»®efc^äbigun8 JC

®utengaun>$efc^Sbigung

iQSo^n^ouS 9h. 57* . .

ic. 9h. 60 .

@artenjaun»'Bef(^äb. . .

i l^ifenljannno: 9h. 42C

22) BtiM »äM-
u. ©(^ul^atiS 9h. 61a

©(feitet }C. 9h. 60 A
HBo^n^aua 9h. 51

91t. 53

@C^tU(T A . . .

©taUgebäube C .

SSo^n^auS 9h. 54

©c^euer A* . .

©taU B . . .

©<^euex C . . .

6inftlebignng«mauet

SQo^n^auS 9h. 55
©c^weineftall A .

©tadetcnjaun . .

iCBo^n^aua 9h. 56
©(^eutr A . . .

©taO C . . .

©o^n^au« IC. 9h
SBo^n^uS 9h. 13

©(^(uer IC A
©4tvctntftaU B .

©taOgebäube C* .

SSo^n^auS 9h. 14

©tallung B . ,

©(^utgcbäube ic. 9h.

8Bo^n|auS 91r. 18

@(^eucT A . . .

©taU B . . .

So^n^au« 9h. 19

©taU A . . .

ÄSagnctirerfftätte B

96

15

91Uolau4 ihi^n u. $tou

482 79

Aeinric^ ^^ittorf . . . 13 —
@coTg griebritp BSlItr

unb grau .... 645 56

2}a(entln ®Tak u. grau 156 —
(laTl 2Bil^e(m Aft^enbac^ 10 —
(S)^Tiftian 8eon^. .^cUanb 120 —

©umme . H5S"TS

®emeinbe ©5|1 . . . 71

$etnTt(b . 2760 —
^eiuTtcv Sßatter 2r. . 30 —
Ouliue Ueber^oTft . .

1

14392 50
8ebt ffatfeT ....

18121

Sacob ^»(^e . . .

443 50

9(bam $ame( unb grau

6408

SrbTa^m S9i(t^aTbt . . 163 76

2(bam Xea^te i . .

11980

lOnmel @terbang. . .

4350

®emeinbe ©«^mittlot^eim 1740 —
2lbam 91»fenftengel . .

4715

^ermann ©(^ü§ler . .

3220

3u äbertiagen ,
"75

Digitized by Googl



S4

92am<n btt ©tabt

bbtr 'Eptfgeraeinbe.
3eit bf« ältflnbe«. (Sebdube mit 92t. unb Litt. t^igtnt^iimct.

JitnrtBgt»

* S 11 m m e.

f j

Berntr: llebftttag . 68.994 75

4) ©(bniittlrt^dm . 10. ©ept. 1878 ihtopn^aue 92t. 30 , . . Oiectg 92agel ....
@(^iiet K 1274 —
TBcpnl^aue 9h. 12 . . . Weerg ©tbifet 2t . .

©<^»euet A
©taU n
1 9^faljaun GO —
©(^cuct 92t. 29 A . . . ®tetg ©(biifft . . . 50 —
Sffp^nbau« !C. 92t. 23 . . 3oba»» 'lliige . . . 30 —

5) «äbl 5. Cd. 1878 toarf^au« 9h. 7 B . . . .fieinti* Jpemjc 4t rel. 28

‘3 u m in c • M^iSür

23) ffrd«

1) ghrtubtnt^al . .

2) ^b(ne^uftll . .

3) ©ccb«i . . . .

4) @rogiün^pbe . .

5) ffii^ien^iyifen . .

0) • •

7) . .

8) Orp^o^e . . .

9) ^erge i . . .

1. 3an. 1878

29. «i4r^ 1878

5/6.9)!ärj 1878
28. 9Xai 1878

17. SWärj 1878

1. 3uli 1878

8. «tug. 1878
23. Oirfi 1878

,4. «ug. 1878

SlD^n^oue 9h. 1 . .

©treuer 9h. 49 A*
9}8btn^u< B . , . .

©(^m>p«n C . . . .

©tadetenjaun ....
©taKung 3?r. fiO A . .

©<^(1UT B
@4afftaU 2C. C . . .

©puppen ic. D . . .

SJp^n^ouS 91t. 50 . .

©tarfet

©lacfttcniaun ....
ßirten^aue 9h. 61 . .

^p^n^aiiS 9h. 12* . .

9(n6au A
©(^tvemeftall B . . .

9(nbau C
Ziinc^kfi^äbigHiuai 2C.

.

TBc^n^aue 9h. 11 . .

9(nbau A
Xänc^btf^äbtgungtn k - .

SBo^nbaub 9Jr. 172 * .

TBobn^gu^ 9h. 173 . .

SBoQtt^aub 92t. 174 . .

i»intergeb5|«be 92t. 47 A*
9^. 48 . .

^JftTfceftolI (ui(^t »crfic^ert)

©prifetBljoue 9h. 250^

SB.^c^n^au4 :c. 92t. 56 .

ic. 92v. 94*

XBoIfii^au« 9h. 95 . .

S^tutt 92t. 22 A* .

«u^jftaU 9h. 27 C , .

©4tvrtntftgU D . . .

@taf bpn lörfltpfcb ju

91«Iepf(b ....
©üMiob Hab • • •

.50

1

4605 fiO

ffiitb. iltaunbclj Hinbet

5472 70

$>einri(b lötinhnann unb

Stau
Oemeinbe ©cbben . .

3ob. Obr- Stiebt. $»ilbc»

btanb @btfto». geb.

SBollenbaupt . . .

38

37

1346 —
3ob<. (Sunblacb 2Bitmt,

geb. 912bUet . . .

211

92bob ©an« ....
330

^oftmeiftet ftjcfetßiben

änftueWatae^ unb Stau
3uflu« Itebipg Silwe,

geb. ©ebäf« . . .

bie ©tabtgemefnbe ©tc§«
almetobe ....

SMlbelm So^«uet . .

©efd^tbiftet 'Katie unb

2lu^fte fiauSunget .

3cb- Qlau« ©pect . .

i'ütgennfh. 6ptl ®emme
©emeinbe 29cpge . .

21

429

289

90
17

1098

50

849

21

50

32

10

30

10

3u übet|tagen . 14^
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25

9tonien ber ©tobt

ober X>orfgemeinbe.
3eit be6 3?ranbe8. CSebäubt mit 9h. unb Litr. Sigent^Qmer.

ftmiligie

© u m m e.

df jk

fliJinei:

lO) ä&enberS^ufen 9. aug. 1878

1 1) SMbtn^aufen . 4/5. ©ept. 1878

12) tHeinalmerebe .

13) @t. Otilien .

29. aiiguft 1878

6. Oct. 1878

lami tc.

SSohnpauS 9h. 26|
©tallbau A* . .

äBopnt)«u8 9h. 27
llu^ftall A . .

©taU B . . .

©(pmcincftaQ C .

SOJcpitbauS 9h. 26

9BDbnbau8 9h. 90
äSopn^au« 9h. 89
©tallgcbäube A .

©(^cucr B . . .

Srcttermanb,©tangenj

$3obi*b<»i4 ^T. 88
©cpmifbemerfftott A
©tallgeb&ube B .

©d^cucr D* . .

©4meineftaU C .

älrettcTtranb'Stfi^äbigung

SBcbn^miS 9h. 87
.Ctintergebäube A .

©taü B . . .

©tallung C . .

©tangenjaun . .

So^nbox^ 9Jr. 86
©tallung A . .

©(bweiiieftali B .

&hbnbau8 9h. 85
©taOmig A . .

'h'Dbnbnu^ 9ir. 85^
SScbitbuuü 9h. 76
Si'i'ljntjaua 9h. 75
©tacfettnu'rtiib . .

©tatfetenjaun . .

©tangenjaun . .

SQlobnbauS 9tr. 48J
©(beucr A* . .

©taltbau B . .

9)obnbau8 9tr. 48
©tbeuer k. A
9tebenbau8 B . .

S9obnb<»i8 9h. 9 B*
Sa(d)bait8 C . . .

Uebertrag .

tpcinritb 3mm(e ii. gtou

(?b«ftopb Oefterbctb unb

(hau . . . . .

^etet .^artung u. jhau
nebft ßenf. . . .

SBUbelm SSemer . .

.)jeinri(b Rellner . . .

5riebri(b Äolbe .

Äenr. Irautbettcr SKitwe

unb beren Ätnb« bejm.

Olnfeltn

5riebri<b ffiibel u. Jrau

3oba«ne8 SoQanb .

|3ob4. ^ctnemaim u. J?inbei{

dbriftian KSnig . . .

.helnr. Gigenbrob 9lMt»t

Wanrab SRi|} ....
^»einricb SBemer. . .

@ottIieb Jtüibenjater .

.^etnricp 9ü(f unb gra«

Jpeinri(b Gurtb

Ocbann ®aniel ^hibbiifb

©(binpe QMtmc unb

bereu Üinber . . .

© u m m e .

14955

1386

778

25
8

1308

2168

2669

2748
1760
1800

7
23
17

.34

90
11

2964

2026

1968

62

60

17

20

70

20

70

36738 |T§

34) trri« SalfbafU«.
1) aitenftäbt . . . 29. ®ec. 1877 39obnbau8 mit ©(beuet jc.

9h. 22*

©tallung A
(SoTtenemfriebigung . . .

(üarl^ilbebranbt u. (hau

7247 37
abam Slräutigom . . 16 50

3u übertragen . 7253|1^
4
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92amen ber @tabt

ober ®crfgemeinb«.
3cit be« ®ranbc8. @eb4ubc mit 92t. unb Litr. eigent^ümer.

Seraiuijit

© u mne.
J! X

gfrner: Uebertrag . 7263 87

2) 'Britnbttfen . . 17. 3an. 1878 28c^ii^au9 92r. 20^* . . 9(b. 2(mclung j^au, geb.

Itipp, unb 3o^. 92eln=

^arb Hntelung . . 1827 50

SlcI/n^auS 92t. 20 . . . 3oft Jpeinr. Stunolb unb

grau 21 —
3) 92aumbiiTg, . . 23;24. T>ec. 1877 2&i'bnliau8 B 92r. 36* . . Ütuguft Wünft . . . 3324 —

S5?c^nbau» jc. B 92t. 35 . 3cb. ^einrieb 3acobi . 2325 —
i6o^nbaue jc. B 92r. 23 . 3fb*. ©penner 2Bitn>e

für tbre ftinber . . 2871 75

4) 25bltmarfen . . 16. 3uni 1878 ©taUiing 92t. 154 A* . . SPembarb ^jeinricb bon

'Scbnreincftall B . . . .

Starfet

©ermeten ....
4440 35

Slo^n^aue 92r. 153| . . Ipeinr. Otte ©cbomberg GOo —
92t. 1.53

Staefet

t^cmüfeernbtt

3ob' 21bc(pb ©tbumberg

6460
28c^n^ii8 92t. 152 . . . 3. $>. ©abriel ju SBar»

bürg unb XHug. XbiU
Srau, geb. 3fe, }u

Otberfelb .... 39
©cmüfcernbte

«tacfet

8cc ^enje ....
23 4tl

^'cb»bA»9 92t. ICO . . .

(baTtenftadet

SlcTitiditetc (9cmüfe jc. . .

2lMlbctm Hobel ©bfftau,

geb. ©icerb . . .

109 90

®taU 92t. 155 C . . .

(''cmi'ifccriibtc

2x'ilbelm Dide . . .

27
32t. 127 2lnton 'Dide .... 24 —

5) ^b>Bb{)in«nt^a( . 23. 3uli 1878 Si'clfiiba»® JC. 92t. 3* . .

'Jliatfrialicii boT abgetragenen

Jpeinrieb 3»bller . . .

Slnbaiiten A unb B . .

©tadeten • ^efc^fibigiing . .

Wartenftadet-'iJefcbäbiguiig .

6541 45

3oft $ieinricb SPernbt . 15 75

912atenalien {itm 2(iifbau ber 3obamie9 SSlöUenfiein }ii

Slnbauten 92r. 3 A u. B SBotfbageii ....
imb bergt

bergt

30 —
Cbriftian l'ubtbig 92oIte

bafclbft 12 —
© u m m e . 36735 17

1) Sdfäiiftein . .

2) Wctigebcrg. .

3) ©(^tDarjmbrni

29. Cct. 1877
20. «c». 1877

1/2. ®cc. 1877

25) Itrti« 3ic8(M|aiN,
SSDbnboud 9lt. 3 . . .

SBcbi'^üu* JC- 18 . .

'li'Obnbaiie ?lr. 17^. . .

SSc^n^aii« IC. 9ir. 9.3 . .

Snbaii (Slallung) A , .

Sd^meiiieftaKung B . . .

SBc^n^aiie jc. ^r. 94 . .

Slnbau (Staßuiig) A . .

?lnbau (@(^)ptineftälle) B .

21nbait ((SIternbou«) C . .

St^tciicraiibau 91r. 92 B .

ÄPiirab S^reiijel u. fHüu
3c^. ^cinricb 51au§ .

fflccrg 9?iibcwig (Srben

l'toiirab 21iuiil . . .

45
4439

30

Äonrab ^einricb ISiunt

Viibwig i'eppcr u. ffroii

3« übetlragen .

5801

4905

8

I 152201 60

60

)
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Diamen bet Stabt

ober ®orfgemeinbe.
3eit be« Slronbe«. (Sebäube mit «r. unb Litt. Sigenthiimet.

StrviOigle

Summe.

llebctttag . 15228 GO

4) S^oben^aiifen . . 19. 9ieb. 1877 XBc^n^aus «t. 59 . . . ftentab (Sutheil . . . 1883 20

5) Siebertb^aufen . 18. «pr« 1878 Slobn^auP 9hr. 13 . . . ÜBolf SBolf .... 16 —
6) Sac^fen^aufen 8. aiai 1878 i8p^n^au4 «t. 29 . . . ^jeintich SJattholmei gtau

geb. 3Qtch .... 20 —
7) 9ieufircben . . . 9. «prit 1878 ÜQol^n^anb jc. ')tr. 94 . . @eotg Heinrich 3Jlei6 u.

Scheuet A Stau 3443 50
Scheuet «t. 95 A . . . .^eintich 91icfel ii. Zechtet

SchtBeineftall :c. B . . . 9)latie 67 —
SBohnhauS !c. 9it. 97j* . 3afob 91ieg ii. Stau . 4084 50
(«atttnjaun<®efchäbigung . yinbttae Sßecfet . . . 14 25

8) Xrebfa .... 22,23. 3uiii 1878 iBtauhaue 9it. 5 B . . . ^etetJpenfel Itu. Äinbet

Scheuet K. C* .... 2262 —
f>oU =u. SBaacntemife «t. 44 B ®atuch ©einbftg . . 810 —
SKrrfftätte !C. 91t. 3 A l^tch. SubtB. Ii)ietpnhmu4 59 30
(Sebüitbe 91t. 14 A unb B ^eintich Schmeig . . 7 20

y) ytf(^cbe , . . 3. 9io». 1878 Scheuet 91t. 7 A ... |>ane .^eintich ©ecfeSet 1492 —
10) 'Jieiitircben . . . 9. «PB. 1878 Scheuet ic. 91t. 10 A* ^ntich ®tau§ . . . 6247 50

@ebüube 91t. 9 u. A . . Heinrich 3ungetmann . 15 50

Summe . 35650

26) ftreitt {^omiiurg u. 1.

1) gtiebrit^bbcrf . . 23. Sept. 1878 iCBohnhauS 91t. 55 . . . Wilhelm 34laub . . 1

'Btauhaub E* 71 57

Summa per se.

Sufammen^elltttig.

1) Stabthei« Gaffel ....
WT

6 895
a
87 14) Itteit ftttchhain . . 17 199

a
98

2) 2anbfteiA n , 103 585 16 15) n SUatbutg . . 14 703 99

3) fltei« Gfch«>ege .... 18 940 30 16) n «lelfungen . . 35 914 95

4) M Stanlenbetg . . . 22866 87 17) SBejittOtb . . . . 26486 27

5) ff Stifelat 65 648 43 18) .titeis «intetn . . . 32 966 61

«) rr Sulba 38 010 38 19) n «oteubutg . . 60484 83

7) rf ®eluhaufen .... 28 146 37 20) tr Schiüchtetn . . 9 781 20

8) N ®etbfelb .... 3 762 83 21) » Schmatfalben . 1426 35

9) r» $anau 162 930 58 22) 93ejitfS)5hi . . . 69 837 35

10) fl .Jsetsfelb 14 590 49 23) ftteis SBihenhaufen . .36 738 19

11) ff ^pfgei4mat.... 119 667 80 24) » Solfhagen . . 36 735 97

12) rr ^ombetg .... 43 502 40 ’’ * ‘ 35 650 55

13) ff ^ünfelb 8 611 45 26) » ^pmbutg B. b. ^bhe 71 57

Summe ter in 1878 MnoilKgten Sranbentfe^äbigungen: 1 015 156 ‘äWort 74 ^fg.

imb In 0«|Trl.
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het ^dttigltc^en ffegterung |u Gaffel»

Jlf 72. ^(uSgegeben SRitttpo(^ (tn 8. Octobn. 1879*

3abaU bf« %ti4is>®efttsblattt<.

®ie 'JJummer 33 bc« 9?eicbi'@efc|}blatt8, oeicbe

»cm 30. Sebtember 1879 ab in 3JerIiii jur Scrftnbung

gtlanAtc, enthält uni«
5Rr. 1332 fcie SLlcrcrbnunfl, bctrcffenb bie Uebet«

tragunfl pruigifcb« IRfcbtbfacben ouf ba« SKeic^e^eiicbt.

lüom 2t>. September 1879; unter

9?r. 1333 bic ®etcrbnung, betreffenb bie lieber»

tragiing babii'cbcr IRctbtdfac^en auf bab 9{eic^6geri(bt.

SSem 26 . September 1879; unter

91r. 1334 bie ®ercrbmmg, betreffenb bie lieber»

tragimg ^effifeber IKecbtbfacben auf baS 91ei(p«geri(bt.

SSem 26. September 1879; unter

92r. 133.T bie S?ercrbnung, betreffenb bie lieber»

tragung clbenburgift^er SKcc^Mfac^en auf ba« SReicb«»

geritpt. i'cm 26. September 1879; unter

32r. 1336 bie 5!3ercrbnuitg, betreffenb bie lieber»

tragnng fai^fen»n?eimarif(ber unb facfifcn»meiningenfc6er

92c^t«fa(i^en auf ba« 82eid;«gcric^t. Slcm 26. September

1879; unter

92r. 1337 bie ©ererbnung, betreffenb bie lieber»

Prägung anbaitifc^er 92ecf)t«facben auf ba« iKeitbSgeriebt.

©cm 26. September 1879; unter

'72t. 1338 bie ©eretbnung, betreffenb bie lieber»

trogung f<bipar;burg-fcnber8banfenfcber72eibt0facben auf

bo« 92eii«gericbt. ©cm 26. September 1879; unter

72r. 1339 bie ©ercrbmmg, betreffenb bie lieber»

tragung f(bnjar 5burg»rubclftäblifd)cr iRcebtSfacben auf

ba« 72eicb«geri(bt. ©cm 26. September 1879; unter

92r. 1340 bie ©ererbnung, betreffenb bie lieber»

tragung matbeefifeber 92ccbt«fa(ben auf ba« 92eicb«gcriibt.

©cm 26. September 1879; unter

72r. 1.341 pie ©ercrbmmg, betreffenb bie lieber-

tragung fcbaumburg-Iippifcber 92ecbt«fa(ben auf ba«

5Reicb«gericbt. ©cm 20. September 1879; unter

72r. 1342 bie ©eretbnung, betreffenb bie 311'beifung

te<bt«büngigcr Satben au« ben brei freien ^anfeftäbten

nn ba« 92ei(b«gericbt. ©cm 26. September 1879 ;
unter

72r. 1343 bie ©ererbnung, betreffenb bie 3“ftün»

bigteit be« 92eiib«geri(bt« in Streitigleiten über bie

3utäffigfeit be« 9?ecbt«mcge« in bremifeben Saeben.

©cm 26. September 1879; unter

72r. 1344 bie ©ererbnung, betreffenb bie iSin»

xitbtung een ;^filf«fenaten bei bem 92eic^geri(bt. ©cm
27. September 1879; unb unter

72t. 1345 bie ©ererbnung, betreffenb bic ©egrünbung

ber IRebiften in bßrgerlicben 92e(bt«ftTcitigtciten. ©om
28. September 1879.

8elanntn«4nB8fii anf 4lntiit >e4
bom 21. Cctobcr 1878.

1347. X)a« burtb meine ©elanntmaebung »om 17ten

3anuar b. 3. (Slmt«blatt 72r. 6) erlaffene ©erbet bet

»om tommuniftifeben 9(rbeiterbilbung«»etein }u 9cnbon
betau«gcgebcnen periebifeben Drueffebrift: i.Sreibeit«

erftrerft ficb auch auf biejenigen 72umraem biefe« Slotte«,

ttelebe unter ber 2luff<brift i. 6. emm uni ft* jur äu««
gäbe gefangen.

©etlin ben 30. September 1879.

®er 92ei(b«fanjter. 3. ©ertr: Gd.
1348. 2luf (ilrunb be« §. 12 be« 92cicb«gefcbe« gegen

bie gemeingefäbriicben ©eftrebungen ber Sojialbemottatie

»om 21. Ofteber 1878 tpirb bierburtb jur dffentU<ben

Itenntnig gebracht, ba§ bie im ©erläge cen fpeiter

}U 92ie«ba^»3üri(b am 28. ». 7J2t«. erftblenene ^obe»
nummer ber periebifeben ^eitfebrift: »IDer Sejial»
bemefrat«, 3ntematicnafe« Organ ber Sojiolbemo»
fratie Oeutfdjer3unge, nach §. llbe« gebaebten I6efe|}e4

bureb bie unlerjeicbnete 2anbe«beb5rbe »erbeten ift

©erlin ben 3. OHober 1879.

itPnigticbe« ©clijei'^räfibium. »on 712abai.

1349. 2luf ®runb be« §. 12 be« 92eicb«gefebe«

gegen bie gemeingcfibrlicben ©eftrebungen ber Scjial»

bemefratie »cm 21. Ofteber 1878 tehtb bi*t*ub<b J“*
öffentlichen Henntnig gebracht, ba§ bie im Setbffser»

läge »cn CJ. ßtrüroel ju ©erlin erfebienene nicht perio*

bifebe 'Bruetfebrift: Olrilmel« Beutfeber
2trbeiterfalenber auf ba« Otemciniabr 1874,

erfte unb jmcite Sluflage, Bruef »cn (£. 3bnng« SJme.

(21. Gclbabfp) }u ©erlin«, nach §. 11 be« gebaebten

0efe(ie« bureb P** unterjeiebnete 9anbe«pclijeibebörbe

»erboten ift.

©erlin ben 3. Otteber 1879.

ftöniglicbc« 'flclijei-^räfibium. »on ©2obaL
1350. 21uf 0runb be« §. 12 be« 92eicb«gcfcbe« gegen

bie gemeingeföbrficben ©eftrebungen ber Sesiatbemefratie

»cm 21. October 1878 tohrb biennit jur öffentlichen

Aenntni§ gebracht, bag bie nicht periobifebe Bruef»
febrift: iiSocbfen« Erhebung unb ba«
bau« jn ©lalbbeim« »on 2(uguft 92öcfc(, Bruef unb
©erlag »on 6. 2lbelmann in Sranffurt a/712. (2. Tlnflage,

1865), nach §. 11 be« gebaebten ®efebe« bureb bie

unterjeiebnete 8anbe«poli)eibebörbe »erbeten toorben ift

3Bie«baben ben 4. Dftcber 1879.

Höniglicbe 9?egierung, Slbtb. be« 3nncm. ©Io Hier.
1351. 2luf 0runb ber §§. 11 u. 12 be« 92cicb«gcfe||}c«

gegen bie gemeingefährlichen ©eftrebungen ber Sejial«

bemefratie »om 21. October 1878 werben bie na^bc*
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getc^neten 'I)TU({f(^Ttften txrboten;

1)

R6pnbliqne et S^volation. Par G. Lefrancais,

}H gWTUcft in bei bet

SSithoe iBtanc^aib ju ®enf, coors de Sire S.

2^ Qn’est-ce qne le travaillenr? Sien.

doi(-il tee? — Tont Par nne victime du eapital.

OcbnuS in bei ad 1 begeic^neten SBucbbnnferet

3) Manifeste adressi & tontes les associations

onvTiires et k tons les travaillenrs, par le congrba

^nbral de rassociation interoatioDale des travail-

^rs t«nu & Bruxelles du 7 an 13. Septembre
1874. @ebiu<ft in ba lBu($brucfeiei bcn 6. gounarb
A Oit., plaoe de R^Uets in Seibiei«.

4) Le snffrage nniversel et le probl^me de la

aonverainet^ dn peuple. Par P. Bronsse, membre
de rinternationalc. Q)ebru(ft ju @enf in bei „im-

primerie eoopfrative“ 1874.

ö) Compte Reodn offisicl dn VIlIj; congr^s
Gön^ral de I’assooiatioD internationale des travail-

lenrs tenn ä Berne dn 26. au 30. October 1876.

Chrfi^ienen ju ^cin im 3nbie 1876 ebne Angabe beS

^DnufeiS.

6) La commune. Älmanach socialistc pour
1877. 3m 3abre 1876 ju (Senf erfd^ienen, acbiudt

in bet IBucbbiudeiei bon iRabotnil bofelbft, Ub^ntin

KRonteboifb 26.

7) (Die SBeirebe 31r. 1 unb 3h. 2 be« om Iften

refp. 15. 3anuar 1878 erf<bienenen „Sooialisme pro-

gressif, revne des id^es soeiales et des faits £cono-

miqnes.“ CSebiudt )u Vugano. ^u(bbnufevei con

g. Setabini & domp. unb

8) (Die ira ailai, lefp. 3uni, 3ufi, üluguft, ®ep»
tembei, October unb 'Jhbember 1877 eifebieuenen

9h. 1—7 beS «Travaillenr, revue socialiste rövo-

intionaire.“ tiiebnnft ju Qienf in bei ad 6 bejeiebneten

(Drudeiei.

dolmot ben 1. October 1879.

(Der ®ejiri«*(piäfibent be« Ober*tftfa§.

3. SB.: Bon Strenge.

6«r»rbittt«itett nnb SBetauntma^unne« ler

Sii^erL unb ftänigl. tteirti:alMbdrb«ii.

lS5ä. SefannmiaAuitg, teircffcnb ben Olttoerbebtlneb

bet Pfaufclefber iinb SädtaufebSnbler. — 3“*' 21u8fübrung

be« §. 34 brr 91ei(b«getperbeorbnnng com 24. 3uni

1869 in bei Raffung be« 3lrtife(« 4 be» (Sefepe« Bern

23. 3uli 1879 (iReicb«gcfct}btatt Seile 267) toirb

biermit beftimmt, mo« folgt:

1) (Die ßrlaiibnig jum 2?etricbe be« ^<foiibleib=

^erbe« bej». be« actterb«mä6'flcii 91nfauf« bewcglitber

Soeben mit (Setcäbtu''8 iKfieffaufSreebt« ift bi«

auf ©eitere« in ben Stabttreifen con ter Ortspolijei»

bebörbe, in ben l'anbtreifen, noeb ?lnbörung bei Ort«*

polijeibcbörbc, Bcn bem l'anbratbe be« flreifc« — in

ber ^roBinj ^onnoBer: in ben felbftftäntigen Stätten

Bon ber C'rtSpolijcibebbTbe, inncrbalb ber Stmtöbejirfc

Bon bem 21mt«bouptmann; in ben ^obengoUemfeben
Vanben Bon ben Oberamtmännem ju ertbeilen.

2) Segen be« Serfobren« unb ber SSebSrben, toertbe

hn Rolle ber Serfogung ber 6r(oubni§ jum (Betriebe

ber }u 1 geboebten SSemerbe unb be« bogegen einge>

legten Slelurfe« (§. 40 Alia. 2 ber 9iei(b«getseriM'

Siibnung), bejiebentlicb bei ber 3>itii(fnabme bei lür«

loubnig (§§. 53, 54 ebenbofelbft) in ®emä|bdt ber

SBorf(^riften ber §§. 20, 21 ber @e»erbe » Orbnung
in Sirffomleit ju treten hoben, fommen bie jur 91n««

ffibmng ber gebodbten §§. 20, 21 in (Bejug ' auf bie

tm §. 34 aufgefftbtten OSetoerbtiribenben ergangenen

(Beftinummgen, nomemlieb ber illinifteiiol • Stnro^ung

Bom 4. September 1869, gur 9(nu>enbung.

3) 3n Ortfeboften, für »et^e bie« bureb Ort«»

ftotut (§. 142 ber Mei<b<gclBerbeotbnung
) feftgefebi

mirb, foU bie Qrtoubnig Bon bem 31aebmcife eine«

Borbonbenen iBebürfniffe« abhängig fein.

(Berlin ben 21. Septembn 1879.

Oer (Dlinifter be« 3nnem.
(SSrof dulenburg.

StmkMnmni uni eduiton^uascn »er

ftanigiidKU KtgifTunii.

ISäS. (Durch (Btitimmung ber $>errn (Dlinifler ber

duftig unb ber Rinongen Bcm 31. 3uli b. 3. in

2(u«fäbrung be« §. 3 ber ^interleguiig«-Orbming bont

14. 3Korg 1879 ber untergciebnetcii SRegicrung ol« bom

1. October b. 3. ob fiingirenber JfiintertegungSftelle

bie noebftebenb begeiebneten O'cricbtSbegirfe gugennefen

worben

:

ber SSegirf be« öonbgcriebt« gu Go ff et, mit Stu«'

fcblug jeboeb ber Sßegirte ber 9lmt«gericbte gii

Greifen, Gorboeb unb 31iebcrwilbtmgen

;

ber (Begirt be« Soiibgericht« gu ^onou;
Bon bem (Begirt be« (.‘onbgeriebt« gu 311 or bürg bie

(Begirfe ber 9tmt«gcriebte gu Stmbneburg, SBorfen,

Rronfenberg, Rronboufen, .Jjcmbcrg, 3c«berg, SipSf

boin, dllorburg, Olcufitdben, 'Jleuftobt, Obttoula,

Sioufebenberg, SRofentbot, Srebfo, (BBbl» Setter,

3iegciiboin;

Bon bem (Bcgir! be« Sonbgeriebt« gu J^onnober
bic (Begirte ber 21mt«gcricbtc gu Obcmtir(ben,

Ctbenborf, (Kintetn unb (Rotenberg;

Bon bem 'üegirf be« t'onbgcriebt« in Rrontfurt o,'®!.

ber (Begirt tc8 2Iint»geri(bt« gu (Boifenbeim;

oiigerbem bic ®cgirfe ber ?lrat8gcriebte gu (Broltcrote,

Sebmolfolben unb Steinbo(b>^'otIenberg.

Sir bringen bic« unb giigleieb bo« (Roebftebenbe

gur öffentliebcn ffenntnig.

1) 3n ©emäfebeit ber 21eftimnumg tm §. 13 Sbf. I

ber oben erwähnten ^interlegungfl=Crbnung hoben wir

für bie 3f>t Bom 1. October B. 3. ab gu regelmäSi*'"

^inrerlegungötogen Borläufig ben 5ten, 12ten, 19len

unb 26|ten eine« jeben dllonat« imt wenn einer tiefer

Tage ouf einen Sonn» ober Reiertog fällt, ben auf

benfetben gunäcbft folgenben Serttog berge^olt fcflge'

fejt, bo§ on tiefen Togen, unb gwor in ben Sermit'

tog«ftimben Bon 9 bi« 12 Uhr, bie2tnnobme gurtpinter»

legung, bic SluSgoblung binterlegtcr (Selber unb tic

^erau«gobe ton Sertbpopicren unb Äoflbortcilen Seiten*
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i(t ({(fgcn Kcgiminge>$cui|)tTaffe al6 ^inter(egung<<

kiffe ftattjufinben ^at.

I 2) 3“ SbR fcm ^lintertegern cim Selb, SBert^«

lavieren unb itcpboeftiten tn fc 2 @;ctnp(arm borju«

kflfnben resp. eitijufenbenben (i^riftliäen (Sritfirungen,

brlt^e ben Seftimnumgen ber §§. 14 imb 40 ber

pinter((guug4>t)Tbnung enlfprei^en mfiRen, empfiehlt

p ftc^, bie nac^folgenben tfomuilare I. II unb III }u

bertDenben:

; @rlläruna. Bomtuiar A i.

feetieffenb bie Hiniti^itDURS boR ®Ub bei ber fiiniglichen

Regierung« «Hauptfaffe )U (Gaffel.

1) 9?ame, Stanb ober C6e«

toerbe unb SBohnort beS H>R'
terleger« unb, jall« bie H*R’
terlegung in beffen Vertretung

»cn einer anberen Verfon be«

ttirft »irb, 31ame, Stanb ober

Cüewerbe unb SBohnort biefer

Verfon.

2) ©etrag be« hinterlegten

@elbeS (in 3iff*bR “Rb ©uch«
ftaben).

3) a. ©eftimmte Hingabe ber

©eranlaffung jur Hinterlegung.

b. Sofern bie inechtsangele«

genheit, in welcher bie Hinter«
legung ^olgt, bei einer ©ehSrbe
anhängig ift, inSbefonbere auch

bie ©ejeichmmg ber Sache unb
ber Sehörbe.

c. ©ejeichnung ber etwa als

Hinlagen beigefügten Schrift«

ftücfe.

4) a, Hiame, Staub ober ®e»
»erbe unb ffiohnort ber ^erfon,

on welche ber Setrag auSge«

jahlt Werben foll.

b. (Stwaige fonftige Semer«
tungen über bie fpätere H*r«
ouSjahlung.

1

2)

a.9cjef(^nungberSEßertfM

popiere na^@attung, 92nmmet
unb iRennbetrag, fowie nat^

ben ehDaiges fonftigen Unter«

fc^eibungbrnertmaien.

« b. tJaU« mit ben SBert^«

papieren bie 8u benfelben ge«

übrigen Xotonb ober 3‘R4«
ober X)ibibenbenfc^eine hinter«

legt »erben, bie l^ierouf be«

jüglicben Angaben.

c. ffollb XalonS ober 3*n4«

ober ICioibenbenfc^eine ju

XBert^popieren ^intertegt »er«

ben, »elc^e bei ber Äaffe fii^

bereits in Senoo^rung be>

finben, eine Sejngna^me auf

bie in SBetreff ber löert^«

popiete felbft boigelegte Qr>

Uärung.

(Scfammtbetrag be«9?enn«

betrage« (in 3iff«R* “Rb

Sucbftaben).

3)

a. äSeftimmte 9ngabe ber

ißeranlaffung }ur Hinterlegung.

b. Sofern bie 9tci^t«ange«

legenbeit, in »cliber bie

(egung erfolgt, bei einer lBe>

bbrbe anhängig ift,in«befonbere

au(b bie %e)eic^ung ber Sa4c
unb ber St^epärbe.

c. 3)e}ei(bnung ber et»a al«

Anlagen beigefügten ©(firift«

ftücfe.

4)

a. iRame, Stanb ober

@e»erbe unb ffiobnort ber

i^erfon, an »eiche bie XBcrth«

papiere herausgegeben werben

feilen.

b. @t»aige fonftige Ü3e>

ftimmungen über bie fpätere

Herausgabe.

9lennbetrog>

I «i

ben . . tet

Ö

I 18 . . , ben . .
len 18 . .

Jnterfchrift.) (Unterfchrift.)

(^rfläruna. ffermntar All. Prlläruna. §«miular AIII.

betreffenb bie Hinterlegung bon SBalhPiipicwR 6ei ber betreffenb bie Hinterlegung bon jboftbarfeiten bei ber

ttöniglichen 9tegierungS«Haupt!affc ju (iaffel. flenigfuhen Stegierung« « Houptfaffe ju Saffel.

1) 3Jamc, Staub ober @c=
werbe unb SEchnort beS Hinter«

legerS unb, fall« bie Hinter«

legung in beffen Sertretung

bon einer anberen Verfon be«

wirft wirb, 9tame, Stanb ober

Wewerbe unb SSohnort biefer

Verfon.

1) Htame, Stanb ober ®c«

»erbe unb SEohnortbe« Hinter«

leger« unb, falls bie Hinter-

legung in beffen Sertretunff

bon einer anberen Verfon be«

Wirft Wirb, Hlame, Stanb ober

ffiewerbe unb HBchnort biefer

©erfon.

G‘.Ogk-
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2) Stjeic^nung ber Äoftbor»

leiten nac^ (Sattung, @t»ff imb

®c^ä6ung«t»ert^ , fowie nach

ben etisaigen fonftigen Unter«

fc<>eibung«mertmaien unb be«

fenberen Pigenfebaften.

(iler ®cbä6ung«roertb ift

buTcb einen bffentlicb be«

ftcilten ©atbberftänbigen feff«

ftellen ju taffen, beffen @ut=

achten beijufügen ift. üln»

bernfatl« wirb bie 9lb«

f(bäbung bureb bie $iin«

terlegungbtaffe ouf Jloficn

be8 Hinterleger« teranlapt

»erben.)

(Sefammtbetrag be«

gcbäb»”it^'^'ertbe«.

3) a. 33eftimmte Eingabe ber

S3eranlaffmig jnr Hinterlegung.

b. Sofern bie Kecbtbnngete«

genbeit, in »eteber bie Hinter«

(egung erfolgt, bei einer S^b^fbe

anhängig ift, inSbefonbere nueb

bie iSejeitbnung ber ©atbe unb

ber ®ebörbc.

c. IBejeicbnung ber eboa al«

2In(agen beigefügten Schrift«

ftücfe.

4) a. 9tame, Stanb ober @c»
teerbc unb SBobnort ber?3trfcn,

an »eicbe bie itoftbarteiten ber«

aubgegeben »erben folten.

b. etroaige fonftige Söeftim*

ntungen über bie fpätere -Her«

ou«gabe.

Sebäbung«
»ertb.

o«e !

\

i

t

ben . . len 18 . .

TTlnterfcbrift.)

©ir »erben bafür Sorge tragen, ba§ biefe Formulare
bei ber biefigen H»f' unb Söaifenbau««®ucbbnicfeTei unb
ben ©ebrübem ©ottbelft bobier täuflicb ju b«ben finb.

3) 3um §. 38 ber Hinterlegung8«s5fbnung ift unter

9lr. 27 ber jur 9tu«fübrung ber lebteren oom Herrn
8inan}«2Kiniftcr ertbeilten tUeftinunungen 9tacbftebenbe8

angeorbnet »orben:

a. XmxtS) bie Hinterlegungetaffe bat bie Ueber»acbung
ber auStoofung unb ßünbigung ber ©ertbpapiere

info»eit ftattjufinben, al8 hierüber in ben 2tu8«

loofung«« unb $ünbigung8«3:abellen be« {Reich««

unb Staat8«an)eiger8 Slerdffentltcbungen erfolgen.

X)ie iSetbetligten finb bon ber au8loofung ober

Aünbigung ber betreffenben ©ertbpapiete ober bon
ber iRotb»enbigIeit ber Sefebaffung neuer 3in4«

ober Uloibcnbenfcheine iöebuf« bet »eiteren Ser«
onlaffung ju benachrichtigen.

b. £)ie 6in;iebung ber Satuta für au8gcIoofte ober

gefünbigte ©ertbpapiere ober ber Umtaufcb bon

foicben, fo»ie bie ißefcbaffung neuer 3in*« ober

®ibibenbcnfcheinc finbet nur ftatt auf einen für

ben einjelnen Satt ober ein für ölte fDtat geftellten

Antrag unb auch nur in anfebung berfenigen

©ertbpapiere, bejüglicb »eteber bie Sermittclung

biefer ©efebäfte nab ben beftebenben Serfebriften

ben {Regierung8«Hauptfaffen !C. überhaupt obliegt.

X)ic Ginlöfung fälliger 3'U«« ober Dibibenben«

febeine erfolgt ebenfatl« nur ouf 'Antrag unb nur

infoweit, al8 biefetben nach ben beftebenben Sor<

febriften bon ben Hbniglicben Waffen an 3«blung8«

ftatt angenommen ober eingclöft »erben mfiffen.

Gaffel am 27. augnft 1879.

WSniglicbe {Regierung.

BtrorlimnHeii nn) SefnntmacbnBittit antem
ftsiferliibtT mtb Sdniglidttr SrbSrbfn.

1354. 3um bie«feitigen V'ocaI»®üter«jtarife bom
1. 3uti 1877 ift ber {Racbtrag 19 brran8gegeben.

Welcher enthält:

1) aenberungen in ben 3ufabbeftimmungen ju ben

§§. 48 unb 50 be« Setrieb« « {Reglement«

,

2) äenbenmgen in ben allgemeinen Iarif«Sorf(briften

nebft ®ütcr » ßlaffification (lebtere nach ben be<

fcbloffenen aenberungen neu rebigirt).

®er 'liaebtrag ift bom 1. October er. an gültig,

unter au«nabrae ber mit einem Stern berfehenen Se>

ftimmungen, »elcbe erft am 1
. Xecember er. in ffraf t treten.

"I/ie in bem bejeiebneten 9tacbtrage enthaltenen Sot«

febriften finben auch in fämintlicben noch bem beiitfeben

{Reformfpftem beftebenben birccten unb SerbanbSoer«

lebten, an welchen bie ber biefigen Serwoltung unter*

ftellten Sahnen betbeiligt finb, anwenbung.
©leichjeitig ift ju bem bic8feitigen Cocaltarife für

bie Sefürberung bon Seichen, gabrjeugen unb Ibieren

bom 15. auguft 1879 ein bom 1. Cctcber er. gültiger

9!acbtrag 2 berau«gegeben , welcher eine aenberung ju

§. 44 be« Setrieb« «
'.Reglement« enthält.

Gpemplare ber {Rachträge finb bei ben @ütet*Gp*

pebitionen täuflicb ju haben.

Hannooer ben 29. September 1879.

fiSnigtiche Gifenbabn «^irection.

1355. 3n ber anlage beröffcntlichen wir ben uiit.

bem 15. Ottober b. 3. in Ätaft tretenben ©intcr*
'•

9abet>(an 3Rain«©efer«Sabn.
Gaffet ben 29. September 1879.

Wünigt. ®ircction ber {lÄain«©efer*Sabn.

1356. 'Jlachbem jufotge ber oon bem Herrn 3uitij*

SRinifter unb bem H'ium f^nanj« 3Rinifter unter bem

24. September b. 3. erlaffenen, im Deiitfchen tfieich*'

unb {preugifeben Staat«=anjeiger oom 29ften beffelben

9Ronat« berbffentlichten Selanntmachung, bie Grhebung,

Seitreibung unb Serrechnung bet au« bem ®efbäft**

betriebe ber 3uftijbeb5rben entftebenben Ginnabmen w
Woften unb ©elbftrafen oom 1. £>ctober b. 3. «b bureb

bie Organe ber Serwoltung ber inbirecten Steuern

»abrgenomraen werbe« foU, wirb hiermit bie für febe*
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dajdiie ®cTi(^t tm iBegirfe b«r unte^eü^toi SSer*

tMihmg feftgeft|}te in btm nat^>

ftc^mben bdonnt gen^t. X)aS ga^Iung«>

pfUd^tigc ^^Utum Ibitb ^tnbei bwauf oufnurlfam

gemacht, bo§ na<^ bn ^meifung btt obengenannten

Herren ättiniftex bom 30. Stnguft b. 3., ietreffenb bie

Se^anbtung ber bet ben 3uftigbe^öTben entfte^enben

dhinat^men unb %iggaben bie @eti4tefTreiber bei ben

6teti(bten erftcr 3nftang oevfflit^iet bon ben

3ablung«pfli(^tigen (toftenborfd^üffe bej». Aoften angu«

nehmen, roenn bon bei i^tebigung be« Soifd^uffe« bie

gortfetjung eine« 9te(^t«fttcit« , bie iCorn^me einer

gerit^tlic^ {tanblung ober bie ^ft be« S^ulbneib
abt^^t, ober trenn bon ber (irlebigung ber floften bie

9u«ret(^ung einer ^t^rifi abhängig gemacht Iborben ift.

Tnx fflerit^tbfe^reiber be« ®eric^t« erfter Onponj
ift aber auc^ beret^tigt, Roften ju erbeben, ibetm

biefelben burtb bie ?Joft eingeben, ober burdb eine münb«

(i<be flufferberung bon ber Partei unmittelbar gu er>

langen finb.

SDie Stnnabme oon floftcnborfcbüffen nnb
fioften,toel(beber Steuerbebeftelle gur .^ebung
bereite Übermiefen Worben finb, ift bem ®e<
ridbtefebreiber niebt geftattet.

S!3ergei(bni§ ,

ber bom 1. Cctcber 1879 ab mit ber Qrbebung ber ®ericbt<(ofien beauftragten HmMftellcn im IBegirl ber

untergei^neten älerwaltung.

de« ®ericht« die Koftenerhebung ift übertragen ber 21mt<ftelle:

®egeichnung. ©i«. ®egeichnung. Ort. t^auptamt«begirt.

lianbgericht unb 2lmt«> firfurt. ^aupt»©teuer»?tmt. (Ojpe* (Erfurt. Erfurt.

gericht. bition im ®rricht«gebäube.)

2(rot«gericht. ©chlcufingen; ©teuer«9?egeptur. ©chleufingcn. be«gl.

be«gl. ©uhi. ©teuer . Slmt. ©Uhl. be«gl.

be«gt. 9iani«. ©teuer • 9iegcptur. i^ieaenrücf. be«gl.

beegl. 3iegenrüct. be«gl. be«gl. be«gl.

be«gl. ®rotterobe. ©teuer»9lmt. ©chmaltalben. be«gl.

be«gL ©chmaltalben. be«gl. be«gt. be«gl.

be«g(. ©teinbach'.^allen* be«gl. be«gl. be«gl.

berg.

Erfurt ben 30. ©eptember 1879.

Die Itöniglicbe ä$erwaltung ber ütbiretten ©teuem für bie Jireife l^rfurt, ©<blcufingen,

“tb ©tbmallalben. Wrolig.

1357. T>ai QMnter < ©emefter am fibniglitben

bomologiftben 3nftitute gii ^oetau in ©tblefien beginnt

Anfang Cctober.

®er Unteniebt umfaSt wäbrenb be« gweiiäbrigen

Itiirfus ou« bem tbeoretifeben unb praftifeben Otebiete:

a) ^auptfä(ber: iBobenfunbe, Slllgemeincr'Pflaiigen*

bau, Cl'fttultur, inebefonbere Öbftbaumjutbt, Cbft«

lenntnig ('btcmologie), Cbftbenubung, l'ebre bom SBaum«

febnitt; aßeiubau, öSemüfebau, Treiberei, .t>anbc(«ge»

wä(b«bau, b'onbf(baft«gärtnerei, ©ebblggucbt unb @ebölj»

lunbe, ^langeicbnen, unb iUiaten bon f^ü^ten
unb aSIumen , gelbmeffen unb 9}ioeIIiren.

b) iße^rünbenbe ijÄtber: 'Dtatbematil, ^bbf'f/

(ibeniie, 'Dtuieralogie, iBctani!, ^anfbeiten brr ^flangen,

milroffopiftbe Uebungen.

c) 9Jcbenfä<ber: iButbfübrung, Snepetopäbie ber

8anbwirtbf(baft.

Jlnmclbungen gur jlufnobme b^ben unter £ei>

bringung ber 3f“8t'iff* f^riftlicb ober münblicb bei

bem untergeiebneten ®irecter gu erfolgen. De^elbe

ift outb bereit, ouf portofreie Anfrage weitere «u«»
lunff gu ertbeilen.

%lro»fau im ©eptember 1879.

©toll.

1358. 92acbbem eine neue fteueramtliibe üermeffung

für bie fflemarliing ® 1 o n f e n b a tb bollenbet, unb
©eiten« ber Aatafterbebbrbe bem ®runbbucbamt babon
flenntnil gegeben ift. Wirb birrburtb unter iBegugnabme

ouf §. 38— (Sinfübrung«<®efe|} bom 29. aWoi 1873 —
Bffenttieb belannt gemalt, bag

1) bie 3lurbu(b«abf(brift unb ®eb5ubefleuerroUe in

bem 8olal be« untergeiebneten ®runbbu(bawt«;

2) bie bagu gebörigen Karten im Solal be« Kbnigli^en

Katafteramt« gu Diotenburg

gur Qinfubt ber äSetbeiligien feit beute offengelegt finb.

:t)ie Sinficbtnabme tonn tügliib — ©onn . unb
gefttage ou«genommcn — Cormittag« bon 9 bi« 12
unb 92acbmitiag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, weltbe bie ©rgebniffe ber ®ermcffung
begüglitb ber ®rengen unb ber ®egeitbnung ber neu

tortirten ®runbftü(!e in ben gericbtliiben ®fl(bern an>

fetbten wollen, haben biefe« im llBcge ber ®eritbtigung«>

Hage gegen ben notb ber Karte berechtigten ©igentbümer
gu bewirten, aueb ®ormertung ber geltenb gemachten

ilnfprüche gu berlangen.

diefe« mug jeboch binnen gwBlf fSochen, bon
bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe ®e«
fonntmochung gura erften 3Kol im ?tmt«blatt erfcheint
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atfd^e^nt. Wtauf tiefer teftimmen ftc^ bie

®renjen bet ©nmbftürfe, fctteit ni(^t ree^tjeitig er*

folgte Anfechtungen burch 83ortnerfung int ®runb6u(h

gemährt finb, (ebigtich na^ ber f^urlarte unb ber ihr

}u ®runbe liegenben Sßermeffung.

3Jentct8ha>if«i ben G. ©tttcmber 1879.

itSmgU(he8 (Srunbbuehamt. 2?üff.

1359. 92achbent eine neue fteueromtUdhe Semie^ung

für bie ®emarfung 6hl«n ooUenbet, unb ©eitenS

ber Rata^erbehSrbe bem (Srunbbuchamt booon itenntnig

gegeben ift, mirb hiwburih unter 3)qugnohnte auf §. 38
— ®inführung8>®efch oom 29. üOtai 1873— Sffentliih

betonnt gemalt, bag

1) bie 0lurbu(h8abf(hrift unb ®ebiubepeuetrolIe in

bem 9otal be8 unterjeichneten @runbbu(hamte,

2) bie boju gehörigen Karten im Sotal be8 Königlichen

Katafteromts ju SBclfhagcn

jur @inftcht ber ißct^iligten feit h*ute cffengelegt fmb.

X)ie ßinfichtnahme tann täglich — ©onn* unb

gefttw au9genommen — Sormittag« bon 9 bi« 12

unb iUachmittagS bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

^Diejenigen, melche bie ©rgebniffe ber SBetmeffung

hejügliA ber ®renjen unb ber tBegeichnung ber neu tar*

tirten ®runbftücfe in ben geri^ttichen Büchern an*

fechten mollen, hoben biefe« im SGege ber SSerichtignng«*

flöge gegen ben noch Körte berechtigten Sigenthümer

)u bemirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

^fprüche }U berlongen.

‘Diefe« mug jeboch binnen jmölf SSochen, bon

bemjaiigcn !£age an gerechnet, an rnelchem biefe Se*

fcmntmochung jum erften aitol im Amt«blatt erfcheint,

gefchehen. 9iach Ablauf biefet gnft beftimmen fich bie

©tenjen bet ©nmbftücfe, fomeit nicht re^tjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sorm^ung im ©runbbuch gemährt

finb, lebiglich nach ber fflurlorte unb bet ihr ju ®nmbe
liegenben Slermejfung.

3icrcnberg am 11. »eptembcr 1879.

Königliche« (Snmbbuchoint. Kehger.

1360. 91och 3)taggabe be« §. 38 be« (Sinfühtung«*

©efefee« bom 29. aüai 1873, unter Sejugnahme auf

bie bcm ©runbbuchomt .f>er«fetb am 16. 3uli 1879

erloffene ißelanntmachung, mirb nunmehr nach Ablouf

ber borin beftimmten achtmöchigen Jrift bie neue glur*

forte ber ©cmartung ißiebebach hltttnit bahin feft*

geftellt, bog fiöh bie ©renjen ber ©runbflüde, fcmeit

nicht rechtjcitig erfolgte Anfechtungen burch SJormcrfung

im ©runbbuche gemährt finb, fortan lebiglich nach bet

glurfarte unb bet ihr ju ©runbe liegenben Sermeffung

beftimmen.

^er«felb ben 1. Octeber 1879.

Königliche« Amt«gericht, Abth. I. 3:h«bbalb.

1361. Stoch aiioggabe be« §. 38 be« ©infühtung«*

©efehe« bom 29. Sltal 1873, unter 93«)ugnahme auf

bie bon bem nnterjeichneten ©ruhbbuchamte am 21ften

Aftril 1879 erlaffene ^fanntmachung , mirb nunmehr
nach Ablauf ber barin beftimmten achtmöchigen grift

bie neue glurfarte ber ©emorfung be« ©ut«be)irt«

C'berförfterei 2:rei«bach h't«nit bcihin feftgeftellt, bc^

fich bie ©renjen ber ©runbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig

erfolgte Anfettungen burch Slormerfungen im ©runb*
buche gemohrt finb, forton lebiglich nach bet glurfarte

unb ber ihr ju ©runbe liegenben Slermegung beftimmen.

SBetier am 20. ©eptember 1879.

Königliche« ©runbbuchamt. o. Dehn*9totfelfer.
Stetste«.

1363. Die 2te eoang. ©chulftelle ju ©terbfrih,
mit melchet ein jährliche« ©infommen oon 780 SKotl

neben, freiet UBohnung unb geuerung berbunben ift,

mirb burch bie Slerfegung be« Inhaber« mit bcm IGten

October er. bacont. ®em^rbcr heben ihre ÜVelbung«»

gefuche nebft 3e»AX>ffee binnen hier XGochen an ben

8ofat»©chuI=3itfpector, .f'enm ?forrer Söittefinb in

©terbfrih, ober an ben Unterjeichneten einjureichen.

©chlüchtern ben 2. October 1879.

Der Königliche Sanbrath b. SBolff.

SentMls KhraiitL

3n ben fttuheftanb berfegt finb bie Vehrer Söett«

loufet JU SGalterSbrucJ, ifr. gtt(}lar, 3«h" S“
münftcr. Kr. Scblücbtern, .^lofcbig ju ©arläborf.

Kr. $ofgci«mor, SB e ber ju ©teinhau«. Kr. gulba.

Die nachgcfuchtc Dienftentlaf fnng erhielten bie

l'ehrer i»app ju ©riiffcibach. Kr. Jpünfelb, Slbclph

m Slicpcn, Kr. 9tinteln, SMehmann ju ^omber^
Kofenftorf JU ißoefenheim, 33ug ju 'Doefenheim, .ipog«

boch JU Sontra, SBcftmcier ju Qimelrob, Amtebej.

Slchl, .5)offmann ju iöergen. Kr. .Jjeceu» SJogcl

JU ©chmalnnu. Kr. ©erSfelb, ber iSrael. iiehrer Speier

JU 5ieincbaeh, Sr. Sltelfungcn, bie ftöbtifchc Vehrerin

Otömer ju ©affet.

©eftorben finb bie Schrer Slcumeher ju Gaffel,

®chmcin8berg ju ;£)ofgei«mar, Drufchel ju grieblo«.

Sh. .^crsfclb, SRohbe ju Sltarborf, Sh. Spomberg,

Hiüller JU Dilfchhoufcn, Kr. iDiarburg, iDlalmu«

JU Grumbach, Vanbh. Gaffel, Dhbls ju Decfbergen,

Sh. Stinteln.

An ©teile be« berftorbenen Behrer« Guler ju

3ennern ift ber Behrcr © erhol b bafelbft jum ©teU*

bertreter be« bafigen ©tanbe«bcamten ernannt motten.

Der iBouinfpector Södel tritt auf fein 9ladhf“<h*“

bom 1. October er. ab in ben fKuheftanb.

^ierju al« Seilage ber Oeffcntliche Stnjeiger 9h. 80.

(3»fcTtlon«geb9bmi fUr bn Raum cMct gcte}bnUCh<n Dnitiefle 15 Rdcbtofennla. — Sclagtblätue ftr j unb \ 8*gn 6

UM fBr ] unb 1 Aogta 10 Refchebfennfg.)

Rebiglrt bei KSntgUcheT Rcglening.

CafUl. — Ocbiutt in bei ^oF* unb IBaifen) uu(> Bucbbtutcitl
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%cr Adnit|Iid|>f n Slc^irvnns {n Claffck

JS 73. üulgtgtbtn €onnabtnt> btn 11. October. 1879

3«b<It ber OdeirfapimIan]i Mr bie ftSvialübtn

frtn§t|tfKn CtaattB.

X>M 'Jluninter 41 btr @eft^«®amm(inig, weicht

Mm 7. Oftober 1879 ab in :&er(m }ut Strftnbung ge>

langte, entbält unter

'J2r. 8670 bie Sleiorbnung, betreffenb bie ^eriib*

ügung ber Sejhrfe einiger Smtbgericbte. 91om Iften

Oftober 1879.

ScluntaMtbiiRgeii anf ilniMb la« 8ltii^(ftt}C«

M« 21. Cetobev 1878.

1S63. Oaa bureb meine iBefanntmaebung bom 9ten

5anuat b. 3. (amtbbtatt 9lr. 5) erfoffene Ser»

bot ber in ^»ettingen • 3071* erfebeinenben periobifeben

Orudftbrift: »Öie Sagmaebt» erftredt fi(b an(b

anf biefenigen ''Itummem biefet Stattea, welche unter

ber Suffebrift: ..Der Ätbener« jut flubgabe ge»

langen, ©erlin ben 6. Oftober 1879.

Der 3lei(b*lan}ler. 3. Sertr.; (5<t

1364. ?Iuf ©runb be« §.12 be« SKeiebb^efebea

gegen bie gcmeingrfäbrlicben Seftrebungen ber <»ojiaI»

bemofratie »om 21. Oftober 1878 wirb bitvburcb jur

dffentlicben Senntiii§ gebracht, boB ber II. 3abrgang

ber im Scriage bon ß. Sbringb 'Jtacbfolger )u Serlin

im 3abre 1874 erfebienenen periobifeben Drudfebrift:
.. @ojial»politif<be Slätter.“ 3*<7 Unterhaltung

unb '.Belehrung für bie beutfehen Arbeiter, fowie ber

III. 3ahrgang berfelben Dmcffcbrift, welcher im 3ahre

1875 im Serlage oon ß. 3hringb 9lacbfolger, fpäter

im Serlage oon .c^. IRacfow unb ber Allgemeinen Deutfeben

äffociattonb«Sucbbrucfcrei (6. W.) ju Serien erfcbcenen

ift, nach §.11 beb gebaebten Olefeheb bureb bie unter»

geiebnete 9anbeepoli',eibehjrbe eerboten ift.

Serien ben 7. Oftober 1879.

ftiniglicbeb S<^U)ei»^äfebium. oon 3Kabau

emrtitavfleii n«l ettaRntwaibiniitt« bar

Raifarl. unb SSnigl. SanttalbabirDaR.

1365. Zopogeapbffcbe itacCe tom )lieu|if(ben Seaote.

9>aabflab 1 : lüO.Ooei ber naciiieicben Üünge. — Son
biefer .Harte ift in beefen Xogeet;

bie Section 91r. 258 6. ifriplar

erfebienen, welche in Hupferfticb mit illuminerten üreib»

grenjen unb Wewäffern aubgeführt ift. — Webaebteb

Startenblatt grünbet fecb auf ältere .Hurheffefebe, ®ro§»

her)oglicb>.£)effifcbe unb (Jürftlicb ffialbecffcbe Aufnahmen,

welche ien 3ahre 1874 bureb topographifebe 9b»

theilung recognobeirt unb mit gohlreicfKn, bureb

geometeifebeb 'Jtioellement gewonnenen ^Shat'coten er»

gfingt worben fmb. 3n abminiftratioer Seslehung
fiub auf ©ection Sriglar fllhtil« ber Äreife fjronfeii»

betg, ijriblar, ^omberg, ©olfhagen («eg. Sej. ßaffel),

beb ßifenbergb unb ber ßber (ffü^tenthum Slalbeef)

)ur Darftellung getommen. Jpinficbtlicb beb Slegenebcf,

ber fireibgrenjen unb ber «ecbtfcbreibung ber Ortb«
namen ift bie ©ection gribtor bib auf bie «eugeit er»

gänjt unb berichtigt. Dab genannte jfartenblatt repräfen»

tirt eine ifläebe oon 17,677 geogr. 'Ufeilen. — «cub
uorgängiger Seftellung fonn baffelbe bureb Sueb»
unb 2anblarien<^anblung gum greife oon einer 'JKoit

pro Statt begogen werben.

Der 6ieneraI»ßommifftonb»Debit ift ber ©imoK
©ebropp’fcben {'tof «2anbtarten».^anblung in SerliR,

ßhorlottenftrage '3ir. 61, übertragen.

'Serlin ben 4. October 1879.

üönigl. 8anbeb»9ufnahme. .tbartographifebe Tlptheilniig,

(^oerg, Oberft unb 9btheilungb»(£baf.

SararBRRRga« rr» 6ataRRtawd|RRgaR bar
ilSRigiiebcH 9roRtR){ais8aI|8rbaR.

1366.

'Ttacbbem gufolge ber oon bem l^erm 3ufti)»

SItinifter unb bem ^erm ginang • 'llhiiifter unter ben
24. ©eptember b. 3. erlaffenen, im Deutfeben «eiebb»

unb 'ilreu^fcben ©taatb»9ngeiger oom 29flen beffelbeR

SRonatb oeröffentliebten Sefanntmaebung, bie ßrhebung^
Seitreibung unb Serreebnung ber aub bem ßlefcbäftb»

betriebe ber 3uftigbehirben entftehenben Einnahmen or
Soften unb OSelbftrafen oom 1. October b. 3. ab bureb

bie Organe ber Serwattung ber inbirecten ©teuem
Wahrgenommen werben foll, wirb hiermit bie für jebe*

eingelne (Seriebt im 'Seghrfe ber 'flrooingial» ©teuer»

Direftion gu 'Jltünfter feftgefehten 6lericbtbtoften»lpebe>

ftcUe in bem in einer befonberen Seilage beigegebenen

SergeiebniB befannt gemacht. Dab gahlungbp^iebtiga

Subtifum wirb hierbei barauf aufmerffam gemacht,

ba§ nach ber 9nweifung ber obengenannten iperren

9)linifter oom 30. tlnguft b. 3., betreffenb bie Sehanb«
lung ber bei ben 3uftigbehirben entftehenben 6in>

nahmen unb 9ubgabcn bie ßlericbtbfcbreibec bei b«R
ßlericbten erfter 3nftang oerpf liebt et finb, oon ben

3ohlungbpflicbtigen Softenoorf*fiffe begw. Soften angii»

nehmen, wenn oon ber ßrlebigung beb Sorfebuffeb bla

ffortfebung eineb «ecbtbftreitb , bie Somahme enirr

gcricbtlicben .^anblung ober bie .^aft beb ©cbulbnrtb

abhängt, ober wenn oon ber ßrlebigung ber Soften bie

2tubreicbung einer ©ebrift abhängig gemacht worben ift.

Der (üericbtbfcbreiber beb Seriebtb erfter 3nftcm}

ift aber auch berechtigt. Soften gu erheben, wem
biefelben bureb bie $oft eingehen, ober bureb eine münb»
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Ii(^c aufferkeruna kcn bcr ^avtfi unmittelfcav ju er«-

taugen finb.

®ic anna^mc een Jfcftcneerfctiiiffcn iinb

Scflen,n>ctctcbcr 2 teucrljebcftellc 5 iir^ebung
bereite fibtriotefen ksetbcn finb, Ift bem Oe«
ricbtbfcbreiber nicht geftattet.

äti'üufter ben 30. September 1S7U.

®br ^*reeiniial«£teucr«®ivertcr. Scbetlenbcrg.
'Jtaebbem äufelge ber een bem {icrrn 3nftij«

SWiniflcr unb bem tnetrn itinon 5 »'J)iinifiev unter bem
24. September b. 0. ertnffenen, im bentfcben 3?eicbe-

iinb VreuBifchen ©taat«>9ln5eigei‘ bem 29. September

b. 3. ecröffentticbteii •i'etanntnmchimg bie (^rbcbimg,

iJSeitrcibiing imb aierredjmmg ber mi» bem fflefebüft?«

betriebe ber 3uftiibeljbtbcn entfteftenben (Einnahmen an

«often mib Welbftrafcn ecm 1. CKrtebcr b. 3. ab Mirrfi

bic Crgane ber 'itermaltiing ber inbireden 'Stenern

teahrgenemmm merben feil, leirb hiermit bie für jebc«

einjelne Weritbt im '.ye^irfe ber 'itreeinjinl- Steuer«

®tredien ^n Caffel feftgefepte Wericht®leften=.'öcbeflelle

in bem onliegcnbcn S?crjeichniB betannt gemaetjt.

®a«
5
ahlimg#pflitt)tige 'fjnblihim teirb hierbei barauf

aiifmerffam gcinacbt, bafj nach ber 'JlnU'cifnng ber eben»

genannten .Sperren 'iliiniftcr bem 30. tllugnft b. 3., be»

treffenb bie ä'eltanblnng ber bei ben 3nfti 5
bcl)frben

cntfteljenben l^innalimcn unb 'Jluegaben, bic Wenditb«

fchreiber bei ben ©erridden after Onftan; ber pflichtet

finb, «en ben 3ai?i>"’fl^hf'i<*digen .cfcflenbcrfthnffe be*

jiehnngsroeife Weffen anjnnel'tilen, menn ben Per (fr*

lebignng be« 2?erfttmffe« bie f^ertfeinnig eine« ;Kedd«»

ftreit«, bic ilemahme einer geriddlichen .'öanblnng eher

bie .feaft be« Schnlbner« abljängt eher leenn bcn ber

(Srlcgung bet Jteften bic ?lii«vcid)ung einet Schrift ab«

hängig gemaefd Ibevben ift.

®cr Werichtafchreiber be« i^criebtä erfier 3nflati5

ift aber auch berechtigt, -deften jn erheben, leenn

biefelben biirch bie f.*eft eingehen cber bnrd> eine münblicbe

Stufferberimg bon ber i<arfei unmittelbar ji' erlangen

finb.

®ic tNiinahmc bcn Äcftcnbcrf chnffen nnb
H eften, tcelcheber ©te iicrbebeftelle tut .tjebung
bereit« überttiefen werben finb, ift bem t^e«

richt«fchrciber nicht geftattet.

(laffel ben 6. Cdcbcr 1879.

®er ^retinciaI«Stener«®ircdcr. Schulhe.
StraranuiMn una iBetanntmachnnnrii «natrrr

SaifrrltdirT nnb SünfgÜditT Sihärbtti.

1368.

ftiaehbem eine neue fteueramtliche ®ermeffung

föT bie (flemorfungen fßinteln unb ©elbbecf, für

bie erftere jebech nur in SPejiehung auf benfenigen Sheil

ber (Semarfung, ber nicht in een «artenblättern C unb
D jur ®arfteünng getemmen, bdlenbet, unb ©eiten«

ber RotafterbehSrbc bem C^riinbbnchamt haben ficnntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter tllc;ugnahmc oiif §. 38— Ctnführung8«(^feh bcm 29. 3Rai 1873 — hffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie 31nrbuch«abfchriften unb (Sebäubefteuerrcllen

in bem 2o(al be« unterjeichneten (Unmbbuchamt«

;

2) bic baju gehörigen Sparten in bem 2c(al be« ßenig«

liehen ftatafteramt« bahicr

jitr Ofinficht ber 'i^ethciligten feit heute effengclcgt fmb.

®ie (^infichtnaljmc fann täglich — Senn« unb

(Jefttagc au9genemmen — S5crmtttag« »on 9 bi« 12

unb Jiachmittag« bcn 3 bi« 6 Uhr erfclgcn.

®icjcnigcn, roelcbe bic tyrgebniffe ber iUermeffung

bcgüglicb ber Wren;en unb ber '-l'cgcidmung ber neu

lartirtcn Wrimtflüctc in bcn gerichtlichen 2,'üchcni an«

feebten wellen, haben biefe« im SBege bet ®erichtigung«<

tlagc gegen ben nach ber .Worte berechtigten Ifigenlbümer

5U beroirfen, auch ilennctfung ber gcltciib gemachten

'Jlnfpntche ju bcrlangen.

®icic« rnnp jebech binnen äwölf SGJcchen, een

bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe ®c<

tanntmacimng jnm erfteu tUtal im 2lmt«ldatt erfcheint,

gcfcbchc-n. 'itach Slblauf biefer grift beftimmen fteb bie

©ren’jcn ber örunbftücfe, feweit nicht rechtjeitig er«

folgte Slnfecbtmigen burch S3ermerfung im ©nmbbiich

gewahrt finb, lebiglich nach b<^ ("vlurfarte unb ber ihr

)u ©runbe liegenben ®ermeffung.

9{mteln ben 10. September 1879.

Jlönigliche« ©runbbuchamt. ®aift.

1369. Oiachbem eine neue fteueramtliche ®ermeffung

für ben ©utebe^irl, C bcrförfiereien i'ichlcn au unb

tüJcifincr ocllenbct, nnb Seiten« ber Watafterbehörbe

bem ©runbbuchamtc baoen .Renntiri§ gegeben ift, wirb

hierburch unter ®ejugnahme auf §. 38 — Ijinführung«-

©efeh oom 29. üÄai 1873 — öffentlich befannt ge«

macht, bag

1) bie glurbuchSabfchrift unb ©ebänbefteuerrelle in

bem 9otal be« Unterzeichneten ©runbbuchamt«

,

2) bic bazu gehörigen .dorten im b'cfale be« königlichen

Jlatafteramt« ja Sf}ihenhaufen

jur ©inficht ber ®etheiligteu feit heute effengelegt finb.

®ie ©infichtnahme fann täglich — 'Sonn« unb Seit«

tage ausgenommen — 33crmitfag« ben 9 bi« 12 Uhr

imb 'Jlachmittag« een 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

©iejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Siermeffung

bejüglich ber ©renzen unb ber Bezeichnung ber neu

fartirten fflrunbftücfc in bcn gerichtlichen Büchern an«

fechten wellen, haben biefe« im SBege ber Berichtigung««

ilage gegen ben nach ber Warte berechtigten ©igenthümer

)u bewirten,, auch Bermertung ber geltcnb gemachten

Slnfprüche ju cerlangen.

®iefc« muß jebech binnen acht SlBcchen, een

bemjenigen Jage an gerechnet, an welchem biefe B^
lanntmachung jum erften Btal im 2lmt«blatt erfcheint,

gefchehen. 'Jiach Sblauf biefer {Jrift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftude, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

Snfehtungen burch Bermerfung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich noch ber glurfartc unb ber ihr ju ©runbe

liegenben Bermeffung.

IHchtenau ben 2. September 1879.

königliche« ©runbbuchantt.
1370. Slachbem eine neue fteueramtliche Bermeffung

be« 0ut«bejirl8 Cberförfterei SRctteb reite bcUenbet

unb ©eiten« ber W'atafterbehörbe bem ©runbbuchantt ba*



t>cn Äctintiüf fjcscbtn i|t, n'itfc ^ierfcurc^ unter S?e=

jugnobme auf §.38 — (Sinfiibrunfl9«Wcfctj rem 29ften

3Wai 1873 — effentlicb bcfaniit gemacht, tafe

1
)

tic glurbiuisabfd^rift in bem 8ctal be« unter»

jeic^neten ©runbbmbamt«

;

2) bie ba^n gebSrigen Sbarten im 2cfal beS .ftönigtiAcn

.Üata(tcranit^ ju ihM|jcnbau)cn

jnr 6 iniirf)t bev 'A'ctbeitigtcn feit bente cffcngelcgt finb.

X'ic (»inficbtnabnic fami täglicb —- «emt» unb

fjeftfage auSgenemmen — 25ermittag« ben 9 bi« 12

unb AJaebmitiag« bi'ti 3 bib 6 Ubr erfolgen.

diejenigen, TOcIcbe bie örrgebniffe ber AJermeffiing

bejüglicb ber Wrenjen unb ber A\-^ci(bnung ber neu

fartirten Wriinbftitcfc in ben gericbtlicben A'iitbern an»

fc(bten locllen, baben biefeb im SUege ber A'ericbtigung«»

flage gegen ben nad) ber Jtarte berechtigten (Sigentbiimer

}u beibirfen, auch AJormerfung ber gcitenb gemachten

Slufprüebe jn ocrlangen.

die« muß feboeb binnen jn'ölf Sßjochen, bcn

bemfenigen £agc an gerechnet, an loclcbem biefe Ale»

lanirtniadning 511m erften llial im AlmtSblatt erfclceint,

gefcheben. Aiacb Alblauf biefer grift beftimmen ficb bie

@wnjen ber ©runbftiicfe, fcioeit nicht refhtieitig er»

folgte Alnfccbtungen burch Alonnerfnng im ©runbbuch
genährt finb, Icbiglich na^ ber glurfarte unb ber ihr ju

(Snmbe liegcnben Alcrmcffung.

Wrcfialmcrobe am 12. September 1879.

.ilöniglichefl (örnubbuchamt. Suntel.
Aiachbem eine neue fteueramtliche 33ermcffung

für bie fflemarlung Hifcbeib ecllenbet, unb Seiten«

ber Kataftcrbehbrbe bem @nmbbuchamt babon llenntnig

gegeben ift, toirb b'brburch unter Alejugnabme auf

§.38 — (5injührung«»01efeb oem 29. 'Uiai 1873 —
Sffentlich belannt gemacht, bag

1 ) bie glurbuch»abfchrift unb ©ebÄubefteuerroUe in

bem Aotal be« biffi0cn Slmtcigericht»,

2) bie ba',u gebbrigen Karten im 8o(al be« Königlichen

Katafteramt« ju 3 *^3bnhain

>ur ©inficht ber Aletbeiligten feit heute offengelegt fmb.

die ginfichtnahme fann täglich — Sonn» unb

gefttage auJgencmmen — AJormitlag« oon 9 bi« 12

unb ÜKathmittag« oon 3 bi« ij Upr erfolgen.

diejenigen, welche bie Srgebnifj« ber 33ermeffung

bejüglich ber QSrenjen unb bet AJegeichnung bet neu

fartirten Oörunbftücfe in ben gerichtlichen Alüchcm on»

fechten wollen, hoben biefe« im UBege ber SSerichtignng«»

hagc gegen ben nach ber Karte berechtigten ßigenthümer

jn bewirten, auch SJormerfung ber geltcnb gemachten

Änfprüche ju ocrlangen.

diefe« mug jcboch binnen jwölf ABochen, oon

bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe A3e>

tanntmachung gum erften llial im Almteblaü erfcheint,

gefchehen. 9iach Alblauf biefer {frift beftimmen ficb bie

Mengen ber dlrunbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

Anfechtungen burch Alormertung im ®runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach fflurtarte unb ber ihr gu (Srunbe

liegenben tBermeffung.

drepfa ben 4. Octeber 1879.

der Qhrunbbuchrithter. So<h*-

137Ü. 'JJachbem eine neue fteueramtliche A'ermeffung

für bie Wemarfung be« WutSbegir!« Cbcrförfterei 3e8»
borg bcUcnbet unb Seiten« ber Katafterbebörbe bem
©runbbuchamt baoen Äeuntnig gegeben ift, wirb b'Cb»

burch unter SBegugnabme auf §. 38 (Sinfübrunge<®efet

00m 29. 'Ulai 1873 öffentlich befannt gemacht, bag

1 ) bie glirtbuth«abfchnft unb Wcbäubeftcucrrolle in

bem Äotal bc« hief'gen AlmtOgoricht«,

2) bie bagu gehörigen .Karten im Aofal be« .Königlichen

Jlotafteramt« gu 3'«g«nbain,

gut Pinftchi ber iBetbeiligten feit beute offengelegt finb.

die Ginfichtnabme fann täglich — Sonn» uiib Jeft»

tage ausgenommen — Slormittag« bcn 9 bi« 12 unb

Aiachmittag« ccu 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie (frgebniffe ber Atermeffung

begflglich ber (flrengcn unb bet A^egeichnung ber neu

fartirten @runbftücfe in ben gerichtlichen A?üchern an»

fechten wollen, haben biefe« im ASJege ber A'erichtigung«»

flage gegen ben nach ber .Karte berechtigten (figentbümer

gu bewirfen, auch Aiormerfung ber geltcnb gemachten

Alnfprüthe gu ocrlangen.

diefe« muh jeboch binnen gwölf Sl'ochcn, oon

bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe AJe»

fanntmachnng gnm erften AUal im Almt«blatt erfcfjcint,

gefchehen. 9fach Alblauf biefer grift beftimmen fich bie

©rengen ber ®runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

Anfechtungen burch A^ermertung im ffintubbuebe gewahrt

finb, lebiglich nach ber glurfarte unb ber ipr ju ®runbe
liegenben AJermeffung.

drenfa ben 4. Cctober 1879.

der (öruntbuchrichtbr. glich«.

1373. die A>crfflgiing be« rariiubbiiehamt« Xrepfa
i'om 29. ;tnli 1879, inferirt im Amt«blatt ber .König»

lieben SKegieruiig gu (faffcl oem 13. Augiift 1879
Air. 57 unter Air. 1091, 00m 23. Auguft 1879
Air. 00 unter Air. 1133, bem .3. September 1879
Air. 02 unter Air. 1179, wirb hiermit giiriicfgegcgen.

drepfa am 4. Cftober 1879.

der ©runbbuchrichter llönigl. AlmtSgmeht«. glich«.

1374. Aiach SDlahgabe be« §. 38 b'e« Crinfiibrimg«»

®efc6e« bom 29. Aliai 1873, unter A?egugnahmc auf

bie bom untcrgeichnetcn ©runbbiichamt am 21. 3anuar
1879 erlaffene A'cfanutmachung, wirb nunmehr nach

Ablauf ber bariii beftimmten gwölfwöchigen grift bie

neue gturfarte ber ©emarfung ©tm«hagen b'ebmit

bapiu feftgefteitt, bag fich bie ©rengeii ber ©runbftiicfe,

fortan lebiglich nach ber glurfarte unb ber ipr gu

©ruiibc liegenben AJcnneffung beftimmen.

(faffel teil 20. September 1879.

Königliche« ©runbbuchamt ll. Sabahtp.
9«taa}tA.

1375. die K reiswunbargtftelle be« fireife«

j£)unfelb, mit bem Sipe in Alurgpaun, ift erlebigt unb

feil ,wieber befept werben. d.iialifigirtc Allebiginol»

%l«rfcnen, welche fich um biefetbe bewerben wellen,

hohen ihre ©efuchc mit l'ebenslauf unb 3eugniffen

binnen 8 ABoihen bei un« eingureichen.

Gaffel ben 7. Cctober 1879.

Königliche IRegierung, Afbth. be« 3nnem.
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1376. {iDtitc $fon> unb Sttctorfttde ju

©teinau, Q.(affe ©c^Iüd^tem, tft burc^ S^f«|}ung
i^ie« fei^ertgen 3n^btre trltbigt.

(Dttigncte Bnotiber um biefcibt ^aben i^n Wc('
bungbgefuc^e unter Beifügung eine« 3<ugnifTe< i^re<

ClaltenborftanbeS, fomie eines feieren über bie be«

ftanbene Prüfung pro gchola et rectorata binnen

4 S3»(ben basier einjureic^en.

daffel ben 6. October 1879.

ftSnigl. donfiftoiium für ben 9}eg.*Scj. daffel.

1377. 'Sn berdiealfibulc I. Orbnung basier, bei

welcher ber 9ionnaIetat unb eine ^efoIbungSjuIage an

@trQr beb SBo^nungSjiifc^iiffeS eingefü^rt, ift eine

Se^rerftelle mit einem ©ef^alte bi« 2400 'Mar! }u be*

fe^en.

Weeignete Sletoerber mit ber gaculta« für öngtifc^,

S-ranjöftf(^ unb i^atein »ollen i^re MelbungSgefui^e

mit 3bugn>ff(>< unb einem 9ebcn«Iauf verfemen balbigft

einteit^en.

daffel am 4. Cctober 1879.

Da« duratorium ber 9!eatf(^ule I. Ctbnung.

1378. Semerber um bie erlebigte, mit einem compe*

ten)mäöigen dintommen i'cn 780 ÜJf. nebft freier SBobnung

unb 90 'M. für {Neuerung berbunbene 0c^ulftcüe )u

darlSborf »ollen i^re mit ben eorgef(^riebenen 3‘ug*

niffen oerfebenen 'DlelbungSgefucbe binnen bier Soeben

an ben ©«bulborftanb bon darltbcrf )u ^ünben be«

nnterjeicfineten Vanbratb« einreicben.

|)cfgei«mar ben 6. October 1879.

Der 8anbratb ®taf b. ^ofabo»«!i*Sebner.
1379. a3e»erbet um bie mit bem 16. October b. 3.

jUT drlebigung toinmenbe 2te ScbuiflbQb )u 9! 311«*

baufen, mit »elcber ein dintommen bon 750 Mart
nebft freier Sobnung unb 90 M. für Neuerung ber*

bunben ift, »erben aufgeforbert, ihre mit ben nütbigen

3eugniffen oerfebenen 'JÖielbung«gefucbc binnen bier

Soäen babier ober bei bem i'ocal»®tbnl*3nfpector

^erm Pfarrer Moutouy ju SRBII«baufcn cinjureitben.

3iegenbain am 7. October 1879.

Der ilönigl. Sanbratb. 3. S5.: ‘fliep, ÄreiSfecret.

1380. doncurrenjfäbig« Bewerber um bie am Iften

®eptember b. 3. )ur drlebigung getommene 8ebrerftclle

JU mit roeleber neben freier Jenernng

unb Sobnung ein dintommen oon 810 'Mart oerbunben

ift, »ollen ihre mit ben erforbetlicben 3bugniffen be*

legten ©efuebe binnen 3 Soeben bei iin« einreicben.

113b^ 3. October 1879.

ftünigliebe Ärci«»©ebut>dcmmiffion.
1381. Die tatbolifebe €ebutftelle ju ©eifert«,
bereu jabrlicbe« dintommen neben freier Sobnung, febobb

einfeblieglieb einer SSergütung bon 90 Mart für freie

Neuerung, 900 Mort beträgt, ift oacant. j^erber
um biefelk »ollen ihre beSfaÜfiSbn ©.-fuebe unter Sn=

f(blu§ ber nütbigen 3^SU'ff< innerhalb bier Soeben
an ben ftöniglieben £tti«* unb 8otat*@^nl*3nfbector,

$errn Dr. flonje ju ^ünfelb, ober an ben Unter*

jeiebneten einreieben.

®er«felb am 3. Cctober 1879.

Der 9anbratb«amt« * Slecnalter fiegler, Steg. * Sffeff.

i6erf«ulsC|ra>U.

Der @pecial*dommiffariu«, bi«berige fUegierung«*

Sffeffor ^ape ju daffel unb ber im dollegium ber

biefigen ©eneral*dommiffion befcbäfiigte bisherige 9te*

gierung«*Sffeffor ftneuper finb ju 'Jtegierung«*Kätbei

befOrbert

Dem SSürg^eifter dbriftian Slolfmar juSS*
baib, ftreife« Sibenbaufen, ift ba« Sllgemeine dbrni*

jeieben Sllergnäbigft »ertieben »orben.

Der bisherige ^ülfsftbubmann Stöbert ©r3ger
bei ber ^olijei*Ser»altung in ber ©tabt $anau ift

Dom 1. ©eptember er. ab jnm ©ebubmann bafelbft

beflellt »orben.

Der conceffionirte Martfcbeiber S. db »irt

am 12ten b. Mt«, feinen Sobnfib Don daffel nab

IBoibum bcrlegen.

Der Dorbinnige Smt«»unbarjt ©eorg {^iebrib

l£)ein ju ©ontra ift geftorben.

Die Militair*Sn»ärter ©eorg 9ebr unb Sifbelm

©bmibt ftnb al« ©tbubmänner bei ber 'J}olijei*iBet»

»altung ber ©tobt daffel ernannt »orben.

Der SegebaU'Suffeber Srnbolb in Oberaula ift

auf fein Stabfueben »om 1. StoDeraber c. mit ^enfion

in ben Stubeftanb oerfebt »orben.

Der SJibliotbetar Dr. ©rop bei ber ftänbifb«*

SanbcSbibliotbet babier ift geftorben.

?ln ©teile be« au« bem ©emeinbeamte gefbiebenen

©emeinberatbSmitgliebe« 3acob Sottibl. J«®<ub*“'

buben ift ba« ©emeinberatbsnütglieb 3ob«. dmmerib
bafelbft jum Stelloertreter be« bafigen ©lanbeSbeamten

ernannt »orben.

Der ^olijcianmalt unb lüüreau > ©ebülfe Sob«®*

Sbam Seipenbab ift juin '.ttürgermeifler ber ©tabt

SleuKrben ge»äblt unb al« folber regierungSfeitig be*

ftätigt »orben.

^ierju als Stellage ber Oeffentlibe Snjeiger '}tr. 31.

(3nl<itfoii«gcbttbe(ii füT »tn «ianni nntt genobnllbm CtuiticlU 15 Aeitbesfrnntg. — SciagiOläUer für } «ne J
9<>ae' *

nnb für | unt t Sogen in ütriätlDfennlg.)

tteblgfit bei X8nlgli(ter Regierung.

Carict.
—"aeTFuit In ber ttnb ffialfenbau«. SuAbintfeeei.
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Wmtdtilatt
tcc ftdniglid^en Slegievung jn ®affel.

M 7i. %u8gegeben SRittoo^ ben 15. October. 1879.

etlaKutmai^nnfttii onf ttntnb M atettbdACfe^eS

Dom 21. Cetobtr 1878.
1382. ?litf Wrunb be« §. 12 bc« SRcicbSgefc^e«

gegen bie gemeingejäbriicbeii 3?cflrcbmigcn ber ®cjial»

bemetratie bem 21. Cftcber 1878 wirb bietfurtb jirr

gffentlicben ftenntni^ gebracht, baß bie bom .5. Cttcbcr

b. 3. batirte ')?r. 1 bet im Sl?ertage bcn Sl. .'pertcr ju

SRiesbacb'^üricb erfchienenen imb in ber Schnjcijerifcben

SBereinä » ^uchbtueferei 311 ^ettingen
» 3ü';><h gcbnicften

3^ericbi^che^ 'Drurfftbrift i.Dcr ® ccialbembtrat",
3nttmaticnale« Crgan ber Sbcialbemcfratic leutfcbcr

3unge, nach §. 11 bcB gcbachten ®cfche8 bureb bie

imter 5cichnctc t'anbc«bcti
5cibehbrbc bcrhetcn ift.

®trlin bcn 10. Cltcbcr 1870.

ftönigliches 1.
1cli 3ci«^träfibinm. bcn Diabai.

1383. '<luf ®runb bc« §. 12 bc8 9{cich8gefc(;c« gegen

bie gemeingefährlichen Slcftrcbungcn ber Sc3ialbcmefratie

bcm 21. Ofti'bcr 1878 ibirb h'brtutch jur öffentlichen

üenntnig gebrocht, ba6 bie im 3ahre 1878 im 33etlage

ber SScIfbbuchh'H'blung 3U erfchienene unb in

ber Schroeiscvifchen atcrcin«*2'uchbrucfaci 311 ^stlingeiif

3ürich gebmefte nicht pericbifche ©riicffchrift «3'”^

cricntalifchcn Jragc eber: ©oU bie fc3ialiftifche

Srbeiterhartei türlifch »erben?" Gin 3)}ahn»brt an

bie bentfehe ®e3iolbemefratic bon A*-'. 8., auf Glrunb

be6 §. 1 1 bc« gebachten Wefeljeb burch bie unler3eichnetc

t'onbebpcligeibehörbe berhbten ift.

SBerlin ben 11. Cttcber 1879.

llöniglicheö '^cli
5
ei» 1.träfibinm. bcn aiiobai.

Strpranuiiftni unfe 6etanntmadinngra ler

Stänigli4ni 9irgicning.

1384. 'Jfachbem bie suffänbigen Herren 9fcffort»

SJinifler rücffichtlich ber .fjanbhabung ber Scrfchriften

be« burch ba« ©efeg bom 17. 3uli b. 3. abgeänberten

flitelS VII ber @e»crbeorbnuug in bcn für Diechnung

bcö 91 ei che» unb beh Staates betriebenen Jabrilen,

SEBer^tätten, i'^üttenwerfen, iBauhöfen unb SBerften ®er='

fägung bahin getroffen haben, bag

1) bie Cerftönbe ber fraglichen 'Jlnlagen berpflichtet

finb, bie moterieücn SJorfchriften beS Sitcls VII

ber ®e»crbecrbmmg, 3U »el4en namentlich auch

bie Sleftimmungcn über bie ‘älrbeitsbücher unb

arheitsiorten g^ären, 5U beochten unb alljährlich

im Vaufc beS üWenatS Xecember eine no4 bcm,

bet »Vlnroeifung für bie OrtSpcti3ei«iBchörben"

unter F anliegenben Jomtulate aufgeftellte 9ioch«

»eifung bem für ben hetreffenben Slesirl fu»

ftänbigen 0e»erberath sugehen 3U taffen;

2) bie gut SBeauffichtigung ber fraglichen Einlagen

berufenen iPeamtcn unb Offigiere ber hetreffenben

35er»altung ihre Ülufficht ou4 auf bie 2'eachtung

ber fraglichen ä>orfchriften 511 erftrccfeii haben,

fc »erben bie C«0bcli3ci»25ehörben unfereS ä'egirfs

unter SBejiignahme auf unfere 4'elaitntmachung rem
14. 9icocmber b. 3. (Seite 387/306 bcS StmtSblottS)

mit bcm .^ingufügen hiei'con m Jienntnig gefeht, baf

bie tBeftimmungen unter D ber r,üln»cifung für bie

OrtSi-'oiigci • iBehörbcu" auf bie Giugange begeichneten

Einlagen leine '?ln»enbuug finbeii, unb bie Crtsoor»

ftänbe ihre Olebificn auf biefe 46crfc nicht aiiSgubebnen

haben. Gaffel am 13. Cctobcr 1879.

.üßnigliche IHcgiernng, iHbtb. beS 3nnem.

1385. ^oliirisftfror&niinfl. — 91nf ©ninb beS

g. 1 1 ber Slllcrhöchftcn i'crcrbmmg oem 20. September

1867 über bie 'floligei^äjcnoaltuug in ben neu enoorbeuen

Vanbestheilen »irb als 'JJachtrag 3um,§. 6 bes 9feglc»

ments gut bluSführung ber tGcrfcbrrftcn unferer ^^oligei«

Iterorbmmg octm 22. iluguft 1870, betreffenb bie

mihoftapifchc Uuterfudnmg beS Sch»cinefteifehc8 auf

Srichineu ('llmtsbl. S.404) hiermit oerorbnet, »aS folgt:

§. 1. ®ie Crtspoligcibehörbcn berienigeu Stäbte

beS hiefigen ilcgirts, »eiche mehr als 8000 Gin»ohner
gählen, finb ermächügt, bie ©ebiihr für jebe mifro*

flcpifche ilnterfuchung ber 311 Gincm £ch»eine gehörigen

(fleifchthcilc einfchlieglich ber 2lusftcllung beS oorge>

febriebenen Sitteftes bis gur tpöhe einer Ulart feftgufchen.

§. 2. £*»(0 ^Vligei • i'erorbmmg tritt mit bem
Sage ihrer Slerlünbigung in Straft.

Gaffel ben 11. Cctober 1870.

StSnigtichc IKegierung, 2lbth. beS 3nnrm.
1386. T?eS ÄönigS iliojeftät haben inittelft 2111er»

höchfter Crbre oom 25ften 0. 'IV. ber ä'iirgermeifterei

griebherg im ©roShergogthum .'peffen gu geftatten ge»

ruht, gu berjenigen 2lusfpielung ton iVohlen !c., tocl4e

biefelbe bei ©elegenheit beS bafclbft ftattpnbenbcn bieS»

jährigen lpcrbfl»'i*fertemarlt8 mit ©enehmigung ber

©roghergoglichen t'anbesregierung gu Bcraiiftalten beab»

fichtigt, auch <a> biesfeitigen Staatsgebiete unb g»ar

innerhalb unfereS IRegicnmgSbegirlS in ben Streifen

Sponau unb ©clnhaiifeu Ooofe gu oertreiben.

Gaffel bcn 13. October 1879.

königliche Otegierung, ?lbth. tc8 3nnern.

Bttor&nanam du) 2fetanntma(hnti||ea auatrtr

9aifetU4rr und ftänigUcter :6ehärarn.

1387. Sas für bie Oaucr ber Sommergeit auf

©ilhelmShi'h« hei Gaffel eingerichtete 'floftamt mit

IclegraphenbetriebSftelle »irb am 15. October b. 3.

2lbenb8 außer SEöirffamleit treten.

Diglizod by Google
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'Dit für bie !8 et0D^ner Don 2Bt(^e(me^2^e einge^enben

iJcftfenbungen jebet 9lrt roerben bom 16. Octcb« b. 3 .

ab butc^ bie ^anbbrieftTägei bon Gaffel aut befteUt.

ttaffet ben 8. October 1879.

Der ffoiferlitte Obef^oftbiredcr Sla^l.

1S88. Durc^ bie am 29. September c. in granl«

furt aj’iWain bor 9ictar unb ftattgebabte ?lu9*

iccfuiig für bie .'55[te SRüdsablungSrate bt« bbn ber

früberen f£annu9<(ri|cnbabn>(.S4efeUt(baft unterm 30ften

3uui 1844 aufgencmmencn 3J pvocentigcn Stnleben» bon
500(XK) 51 . im 24*0ulteiifuBe finb folgenbc 3Jumem
jur iRücfäablung beftimmt »erben unb ;»ar:

Lit. A. Stürfc ü 1000 gl.;

3ir. 15, 31, 34, 37, 125, 171, 207 unb 248;
Lit. B. Stüde ü 500 gl.:

'){r. 15, 17, r>4, 79, 138, 154, 158, 173, 215
uub 234;

Lit. C. Stüde ä 250 gl.:

2ir. 17, 61, 65, 72, 138, 159, 169, 236, 279,
297, ;J06, 321 unb 336.

t<« finb »eitev für bie 17te fUüdjalflimgbrate be«

untenn 30. 3nni 1862 aufgenemmenen 4prcccntigcn

Slnlebena een 12(W0(Xt gl. i<crcin8münje, ben »clebem
CHigatienen im äScrtbc een 602000 gl. cmitBrt »erben,

felgenbe üiummerii beftimmt »erben nnb ’,»ar:

Lit. A. Stüde ä KKXl gl.;

•Jiv. 17, 21 unb 46;
Lit. B. Stüde ä .500 gl.;

'.Ihr. 366, 383, 410, 415, 519 unb 561.

Die (.riiilüfung eer rerftebeub bejeiebneten CblU
gatienen beiber aiuleben, bei U'clcben bie ba;u gebärigen

3in«cenpeii9 mit abgelicfert »erben müffen, finbet Onbe
Decembev b. 3. bei nitfercr .'Jauptlaffe b'er unb au§er«

bem am 31. December b. 3. bei ber Statien8 >.Haffc

511 grantfuri a-aiJain mittelft ^ubLmg ftatt.

3m gallc fpätercr Ifinlefung »erben

bie iieit bem 1. 3anuar 1880 ab nicht mebr bcrgütct.

Sdilicplitb ntacben »ir belannt, bag ben ben in

bem 3abrc 1878 anagclceftcn Obligatieneu necb folgenbc

jut Oiiijicbung rüdflänbig finb

:

Lit. B. 25:. 292 ü .5(X) gl., i . , «
Lit. C. 2ir. 121 , 217 'unb

274 ü 250 gl. i
-'inlebcns.

ilMeBbaben ben 11. Octeber 1879.

.8 ünigli<be ßifenb ab u> Direct icn.

13H9. 'llacbbem eine neue fteueramtlicbe SBermeffung

für bie Cbcrfürfterci Itircbbitmolb bellenbet, unb
Seiten« ber »atafterbebbrbe bem (ifrunbbuebamt bauen
ftenntnis gegeben ift, »irb bierbureb unter iBejugnabme

auf §.38 — (^infübrungtgefeb bom 29. iDlai 1873—
dffentlicb belannt gemacht, ba§

1 ) bie glurbucb«abfcbrift in bem 8olal be« unter»

ieiebneten ®runbbucbamt(

;

2) bie baju gebbrigen Harten im 2ctal be« Hbniglicben
.

Hatafteramt« ju XSotfbagen

gut @infi(bt ber IBetbeiligten feit b«ute offengelegt finb.

Die ßinficbtnabme tann täglich — ®enn< unb
gefttage au«gencmmen — 93ormittag« bon 9 bi« 12

unb 9ia(hmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, »eich« (irgebniffe ber {fermeffung

begüglich ber förengen unb ber SSejeichnung ber neu

lortirten (Srunbftüde in ben gerichtlichen !Büch«m an»

fechten »ollen, haben bitfe« im IQHgc ber !Berichligmig«>

Rage gegen ben nach ber Harte berechtigten (Sigembümet
}U bemiden, auch älormerfung ber geltenb gemachten

IBifprüche gu uertongen.

Diefe« mug feboch binnen gmülf SBochen, oon

bemjenigen Siage an gerechnet, an »elchem biefe $e»

lonntmachung gum erflen 2)101 im RmWblatt erfcheini,

gefcheben. iltoch Slbiauf biefer Jrift beftimmen fih bie

®rengcn ber (Srunbftüde, |o»eit nicht rechtgeitig erfolgte

Anfechtungen burch 2}ormerlung im @runbbuch getoobtt

finb, lebiglich nach oer fflurlarte unb ber ihr gu (äiunbe

liegenben Bennef|ung.

3ierenberg am Ä). Auguft 1879.

Hbiiiglichee (äninbbuchamt. il e b E e t-

1390. 'Jlachbem eine neue fteueramtliche Xlermeffun;

für bie ©emartung SD b e r m e i f e r ooUenbet, uni

Seiten« ber Hatafterbebörbe bem (ifrunbbuchamt baren

HcnntniB gegeben ift, »irb bierburch unter Segugnobme

auf §. 38— ljinfübrung««@efel3 oem 29. IDcai 1873 —
öffeutli^ belannt gemaebt, boB

1) bie jlurbucheabfchrift begüglich ber 'fSarjeUm;

2)1. 1. 21r. 1 bia iiicl. 4,3; 2)1. 2. "Jlr. 66,

66a, 136 116; 2)1. 3. Jh. 124; 2)1. 4. 'Jir. 38,

46, 47, 1.30; 2)1. 5. 'Jtr. 47, 52; 2)1. 7. ?ir. 1

bi« iiicl. 74; 2)1. 8. 2{r. 1 bi« incl. 59; 2H. 9.

91r. 1 bi« iucl. 47,37, 49/39 bi» iucl. 41;

2)1. 10. 'JJr. 1 bi« iucl. 44, 46, 47, 48, unt

©ebäubeftcuevroUe iic bem Defal be« untergeichneioi

©nuibbucharoi«;

2) bie bagu gebbrigen Harten im l'olal be« Höniglichm

Äatafteramt« gu ipc:fgei«mar

gur einficht ber 2)etbeiligten feit heute cffengelcgt fuct.

Die eiufichtnabme tann täglich — Sonn» w»
ifefttage auegeuommen — 25crmittag« oon 9 bi« 12

unb -Jiachmiitag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen. .

Diejeitigen,. »eiche bie örgebniffc ber 25ermeffung

begüglich ber ©reugen unb ber :üegci(hnnng ber neu

lartinen ©runbftüde in ben gerichtlichen 2)üchern an»

fechten »ollen, haben biefe« im 2S)egc ber 2)crichtigung«'
Hage gegen ben nach bet Harte berechtigten ©igentbümec

gu bewirten, auch ^«rmerfung ber geltenb gemacht«'

Anfprüche gu berlaugen.

Diefe« mug fePoch binnen g»blf JBochen, bca

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe 2)e>

lonntmachung gum erflen ü)lal im Amt«blatt erfcheint,

gefchehen. 2kch Ablauf biefer [^ift beftimmen fich bie

©rengen ber ©nmbftüde, fomeit nicht rechtgeitig et«

folgte 2tnfechtungen burch 23ormertungeu im ©nmbbuch

gewahrt finb, lebiglich ber glurtarte unb ber ibt

gu ©mnbe liegenben 2)ermeffung.

|)ofgei«mar om 11. SDctober 1879.

Hbnigliche« Amt«gericht. Aie«.

1391. 'Jiachbem eine neue fteueramtliche 2)etweffung

für bie ©emarfung SD ft heim boUenbet, unb Seiten«



bti ftataftet6(^örbe btm Ohnrabbuc^omt bason i^mnbli6

gegeben ift, tohrb ^ietbun^ unter SBejugno^me auf §. 38
— IStnfü^rung6<®efet! com 29. ältai 1873— Sffentllc^

betonnt gemalt, bag

1) bie f^uTbu(b<abf(^rift bejüglic^ ber ^arjeUen:

931. 1. 9h. 116; 93(. 2. 9h. 136/76, 137,77;

93L 3. 9h. 22 bi« incl. 49, 89, 92; »I. 5.

9h. 125, 135 ;
931. 6. 9h. 33, 35, 36, 38,

68; 931. 7. 9h. 1 bi« incl. 283/257, unb ®e.
bäubefteuerrpae in bem Üofal be« unterjeit^neten

@runbbu(^amt«

;

2) bie baju g^brigen Aarten im 8otol be« ÜSniglicgen

Aalafteramt« ju ^ofgei«mar

)ur @infi(bt ber iSet^eiligten feit ^eute offengelegt fmb.

®ie uinfu^tna^me tonn täglich — Sonn« unb

gefttage au«genommen — 93ormittag« oen 9 bi« 12

unb 9tac^mittag« een 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

®iefenigen, welche bie ßrgebniffe ber Öermeffung

bf}üglid; ber @renjen unb ber iBejeiebnung ber neu

tartirten Qlrunbftüde in ben gericbtli^btn 93ücbeTn an«

festen rocUen, haben biefe« im iBJege bet ®eri(btigung9«

Rage gegen ben na(b ber Aarte bereebligten Crigenthümer

JU beteirfen, autb Slormertung ber geltenb gemachten

Änfbrüche ju oetlangen.

®iefe« mug febcch binnen jwölf SBochen, eon

bemjenigen läge an gerechnet, an mclchem biefe 4'e*

fanntmachung jum erften 93tal im 91mt«blatt erfcheint,

gefchehen. 9tach Ablauf biefer f^ft beftimmen fich bie

@renjen ber (Srunbftücfe , foioeit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch 93onneitungen im @runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtavte unb ber ihr

JU Stunbe tiegenben SBermeffung.

/pofgeiemat am 3. September 1879.

ÄSnigliche« Amtsgericht. 9tie«.

1393. An berDtealfcbulc I. Orbnung bahier, bei

welcher ber 9icrmaletat unb eine 93efoltung«julage on

Stelle bce 353ehtu‘'8*5af'^>affb4 eingeführt, ift eine

Itehrerftelle mit einem ©ehalte bi« 2400 'JJtart ju be«

feten.

(Geeignete 9lewerber mit ber Jacultae für öngtifch,

fhanjSfifch unb l'atein wollen ihre 9Kelbung«gefnche

mit gengniffen nnb einem VebenSlanf oerfehen baibigft

einreichen.

ISaffel om 4. Cctcber 1879.

£a« (iuratorinm ber 9tea(fchule I. Drbntmg.

1393. X)ie Irrlebigung ber Schnlftelle ju Aathu«
com 1. 9Jcbembcr b. 3. ab, wirb mit bem 2)emerlen

oerüffentlicht, bag IBewetber um biefelbe ihre 93telbung««
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gefuege unter 93eifügung ber nöthigen Sitten« unb 8e>
fähigung«jeugniffe binnen brei SBochen bei bem unter«

jeiegneten ASniglicgen Üanbratge ober bem Ahniglicgen

Bocal«Scgut«3nfpector ^erm Pfarrer Dr. Sliol ju

^er«felb einjureidgen gaben.

f)er«felb am 8. October 1879.

ISer Abniglicge Bonbratg ^rgt- ^roieg.

8«rf«mlsC4r»RU.
Der bi«her al« Spectol • fiommiffaAu« in lilfit

ftationirt gewefene iRegierungfl « Affeffot S oben ft ein

ift in ba« 6ollegium ber APniglicgen (General «dom«
miffion ju llaffel eingetreten. I)er (Seriegt« • Affeffor

Dr. Jp ernte«, früger ju Berlin, ift unter (Ernennung

jum 9legicrung9«Affeffor in bie lanbwirthfcgaftlicge

Verwaltung übernommen unb beguf« AuSbilbung jum
Special« liommifforiu« bem lioUegium ber genannten

©enetal « (iommiffion überwiefen. IDer bei bemfelbcn

JU gleichem 3®*!^ befegäftigte frühere @ericgt««Affeffor

Dr. c. ftörber ift jmn ;Kcgierung«-Affcffor ernannt.

®em Dtegicrungä-Affeffor SBa Ibgerfer ift bie SBeiter«

fügrung ber Spccial-dommifficn ju Irepfa übertragen

unb ber mit ber interimiftifegen Verwaltung bcrfclben

beauftragt gewefene Ceccnomic«(>.omuti)fiou««@chütfe

c. ^ epp e wirb ju feiner weiteren AuSbilbung jumOeco«
nomic«l'ommiffatiu« wieberbeim (SoUegium ber Olcneral«

(lommiffion befegäftigt. X)ic j^elbmeffer Xgoma« unb
Älcfe, biäger bei ber Special-Üommiffion in SÖeglar

befegäitigt, finb in ba« geobätifcg-tecgnifchc Vüreau ber

©eueral-Ocmmiffion ju Gaffel cinberufen. X)er i'^elc«

meffer .tpillebranb ift ber Special «Gommiffion III

gierfelbft unb ber 5'elbmeffer Ulricg ber Special«

Öommiffion in Arolfen, unter Anweifung feine« itBegn«

orte« in Gcrbacg, überwiefen. Der (lelbmeffer aiiir««

berger ift bon ber Special «Gemmiffion in .tpauau

an biejeuige in 9iitttcln cerfetjt.

Der Xelegrapgen-Aififtent 'Babft in Gaffel ift jum
Cber«Xelegrapgen« Affiftenten ernannt worben.

Dem Saumeifter Vütgncr, julegt wogitgoft ju

Vorfen, ift bie Gntlaffung au« bem ftänbifegen Dienfte

ertgeilt worben.

Dem Vau«3nfpector Vlanfenhorn ju Gaffel ift

ber Ggorocter alö 93aurath cerliegen worben.

Dem Vegter unb Aircgenbiener Gcfgarbt in Un««
goufen (Glaffe Jpomberg) ift ber Gantortitel cerliegen

worben.

.gtierju etl« Veilage ber Oeffentlicge Anjeiget 9h. 82.

OnfcrtleitfgtbiltTtn für bett Slaum etnet «eWbtnliigen Cru^elte 15 Acigtpftitnig. — AetaglMätir f&t 1 mb J SMta 5
unb fili } unb 1 Sogen 10 Aei^Opfennlg.)

«tcbl^Tt bet AbnigKcter Regierung.

Saffil. — dcbtult in ter «ot« uub SUalfcnbaut'SucgbTUctetcL.
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€jtra»|eila0e |um ^mtaWatt.

IKlniftrriaiR M dirami.

®tt unt« b« tfirma
*

Sdiroeijerifdie ünfaUoerfti^enmg«--

3lftifn=#efeUfdHift

in fBinttvtl^r bomUUiiten ndini*(!5tftDfd!Kift intrb bit

&mc(f|ion jum @)rfcbäftSbrtri(b( in b«n ffbnigliib ^rtugifibtn
Staat«), auf Aninb b« bnnfi ^41u^ b«< StcgicrungSratbtS

btS &inton< 3üt>4 Dom 27. 9)tät} 1875 gtn^iRttn Sta«
tuten bünnit unter nocbfalgenben tBd>ingungm ertbeilt;

1. 3eb( S^etänbenng bet bejeid^eten Statuten mug bei

SSerlufl btt (foncejfion angejeigt unb, ebt noeb ber-

filben Mifabrtn »erbtn baif, Don ber tflceugijibm

Staats•X^lerung genebmigt neiben.

Serfclben dentbmi^ng unterliegt eine eturaige

Vbänberung bet über bie iBtltgung bet bisponiblen

3fonbS beftebenben ®runb|äk« (§ 48, 'Jtt. .5 bet Statuten).

2. ®it Snbffentlubung bet &mce{fion btt Statuten uii^

bet etuwigen TIenbmingen berfelben fouie ber bejüg«

li(ben 6tencbmigungS«Urtunben erfolgt in ben amtliiben

$ublitationS> Organen bttjenigen tBejiite, in nxUben
bie @eftO|dboft Qtefcbäfte )u betreiben beobfiebtigt, auf

ffofitn btt @tfellf4aft

3. ®ie tSefcHfdbaft bat uenigftenS an einem beftimmten

Orte in ^ttugen eine ^>aubt'9üd>etiajfung mit einem

Oef^SfHlocale unb einen bott bomieUirttn @eneral>

bSaoDmihbtigten }u btgrünben.

®etfdbe iß beteiligtet, bttjenigen Itbmglicbtn

»egiening, in beten ®cjitl fein SBobnfiJ belegen, in

ben etflen fc<bs 3)ionaten eines feben Oief(bitftS)abreS

neben bem 9ettiMltungSbtridb<t. bem Kti^nun^abliblHfic

unb btt (Stcneralbilan) bet tMefeUj^aft eine auSfttbilu^

Ueberfiebt btt im betßoffenen l3<>bK in $itufitn Mrie*
benen d^dbclfte einjincid^n, unb binnen gleiibet griß

na(b3uU)tifen, baß bie IBilanj, bet 9ietbnungS>7lbf^ub

unb bie gibaebte Uebetfidbt but(b ben®tutjcben Steiibl' unb
$ttußif(ben StootS-injeiget Mtüffentliibt luorbcn finb.

3n bet ettDÖbnten Utbeifiibt — für beten 9lttf*

ßtOnng Don bet beittfftnben Slcgitrung nübete

ftimmungen getroffen Derben tSnnen — iß boS in

ßtreußen btßnbUcbc Setioum bon b«n übrigen %ctiunm
gefonbert aufjufübten.

Pr bie 9ü(^ltit bet Silan), bcS KetbnungS«

9bf(büfftS (Sevinn« unb IBctluft • Eonto) unb btt

Ueberßibt, foDic bet bon ibm gefübiten Sü(btr, ein*

)ußtbffl, bot bet SenetaibenoOniebtigte ßiß fNt^nUdb

unb etfotbetlüben pDS unter Stellung julüngli^et

Si<bttbeß jum Sortbeile fümmtlieber inlanbiftber ®läu-
biget )u berpßiibttn, Sußerbem muß berfelbt auf
amtliibrt Strlangen unDeigttli(b aßt bitjenigtn Siit'
tbeüungen maißen, De% fub auf ben ©efi^ftSbettieb
btt OtefeHfibaft ober auf ben bet Sßttußifeben ÖefibäftS'
niebctlaffung be)ieben, auA bie )u bieftm Seßuß tlDa
nätbigen Sebriftftüde, Sinbet, Sicdinungcn jc. jur
Einf^t borlegtn.

4. ®u^ ben @enctalbtoo0mä4tigten unb bon bem in>

länbif(ben SBobnode beßelben aus ßnb aßt Serträge
bet ^eßfebaft mit Sj)reußif(ben StaatSongebBtigen
ab)uf(blitßm.

®ie Eiefeßfibaft ßat Degen oBet auS ißten ffle«

f(b<ißtn mit Snlünbem entßcbenben Serbinbliebfeiten,

je na(b SSetlangen beS inlönbifeben SctfldieTttn, ent-
Debet in bem ©ttitbisflanbe beS Weneralbeboßmäc^gttn
ober in bemjenigen beSTlgenten, Delißet bie Setfijetimg
bermittelt bat, als Setlogte 9ie<bt )u neßmen unb bitje

SJetbßiibtung in jebet für einen 3nlänbtt auSjufteßenben
SerfiißtrungSbolict auSbrndlicb ouS)ufpredben.

Soßen bie Streitigteiten butd) Sißieb^ter ge>
f(bliiblet Derben, fo muffen biefere lejteten, mit «nf^luß
btS Obmannes, lßi^if(be StaatSangeßBrige ßin.

5. Sße ßatutenmößigen iBefaimtmaeßungen bet (Sefeßfebüft
ßnb au(ß butiß ben ®eutfdßen »eießs* unb Stmßifißen
StaatS'Tlnjeiget ]u oetBßentlieben.

®ie ootliegenbe Eonctfßon fann )u jebet 3eit unb oßne
boß es btt «ngobe bon ©tflnben bebatf, lebiglldß noiß bem
Ermtfjen bet Secußifdbev Staats ‘ßiegietung )urü(fgmommni
unb für tiloleßen trßütt Derben.

3m Uebtigen iß buteß biefe Eontefßon bie Sefugniß jum
EtDttbe Don ©runbeigentbum in ben ßjteußijebm Stoaten
ni^t ertbeilt. 3u foleßem Ertoerbe bebatf eS trielmeßr bet in
jebtm einjtlnen pße btfonbetS nmßjnfuibenbtn lanbeSßerrliiben

Etlaubniß.

8 tri in, ben 18. ®ecefflber 1878.

®er WhiißeT beS patrn.
9ra «uftrA9<

(irig.) Siibbeif.

®et ßRinißtr für ©anbei, »tDerbe nnb Sffaotli^e arbeiten.
9tn ftufinig«

(sig.) 3acobi.

Oonoeasi on
|uoi in ben £taaim

für bif

C4»ci|«Tif«^ nafa»«r|l4rni«|f • tctUi > •efelfAtIt
I« Slafnt|ar.

«. b. 3/1 A $4t6.

IT ni7i.
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Statuten
btr

UnfaOberfu^erungiS == ^ctieii ^ @efeOf(^aft

in 99Siuterii»ur.

1. 92atnr, unti !^aucr brr (defrttjil^aft.

§ 1. Unter bet gt^n«

3l*tf*VvrrMrr«U0S - Jtdiesgrfcfff^aft

1(1 »on ben Unlcrjelibneten eine ?Ictien-®efeDi(iba(t geariinbet

worben, beten Sif unb Verwaltung fub in SBinterttiur bcftnbcn.

§ 2. ®et ber ®cfcDf(baft iff;

Ver(i(bctuii9 ju gewäbmi gegen (ebc ?lrt Bon Unfällen

unb jWar;

II. fowobl in Sonn inbieibueHet Vetfiiberungen, bie ber

Sinjelne auf (eine Vetfon jii eigener @id|cple(Iung

ober JU ©unflen (einet ^ngebörigcu (tfiüffet — alä

t). in Sonn uoii ®oIlectin«VetfH^tmigen, bie Bon einem

Unternehmet (ärbeitgeber), einet ÖefeflfiKift, einet

Sebürbe, einem Verein ober Vetbanbc — fei tS mit

ober ohne Siüdjiifit auf bcftehenbe ober noib ju er-

laffenbe ^)aft()fli(btgeftke unb bie jenen butih loldje

geje^Ii^ obliegenbc fentjchöbigungSpfliibt — ju ©unjlen

ber In bem Unternehmen befihöftigten ober einer ®e'

fahr an{gcfej|ten Vci^fnn abgefihlofftn werben.

®le näheren SJlobaTitäten biefet bciben Verfiiherungä'

Cotegorien unb Sebingungen ju erärteni unb ju jpeeifititcn,

ift ©egenftnnb bejonberet ffunbmathungen (Vrofpectuä Jt.)

Bon aSeile btt ®efel(i<haft.

§ 3. fteht ber @tieDj(haft frei, baä ®cbiet ihrer

®ef<häftithätigteit muh über bie ®renjen ber Schwcij hinaus

ouSjubehnen.

8 4. ^Eie ®efe0f(haft ijt nicht nerpfliifitet, bie Ablehnung

einer ihr angeboteneu Verfiihtrung jii motwircn.

§ 5. Tie2)ünet bet ©ejenjchaft ift auf 603ohte, Born

Sage bet Srtheilung ber burch bie 3>ir<h<rifihe ®cfchgebung

Borgefihritbenen ®enchmigung bcS 9tcgierungSratheS an, feft>

gefejt ;
jwei 3ohre Bot ?lblauf biefeS 3eitraumeS hat bie ®e’

iietaiBetfammlung übet gortfehung ober hlufhebiing bet®efe(l'

fihaft JU entfiheiben.

§ 6. 3ie ®eftllfihaft befteht auS ben nach Vorfchrift

beS § 10 in baS Tletienregifier eingetragenen ^Ictionären.

§ 7. Soweit nicht bit gegenwärtigen Stotuten ?Ibünbe'

rnngen enthalten, ober baS VetfnhctungSwefen überhaupt butdh

bit Sibgtnäffijche ®efthgebung regulirt ift ober wirb, lommen
bie Veftimmungen bet jütcfutifchen ®tfejgebung, inSbefonbere

bitfenige über ^tcticngefellfchaften unb Vcrfn^rungSoerträge

]ur mnwenbung.
gür ben auswärtigen ®efchäftSbttrieb unterwirft fich bie

@tfeOjihaft ber jeweiligen @tfehgebung unb bem ®erichtSf1anb

beS brtttffenben Staates.

I

U. @(fenf(^oftg<6(i^UaL Kctien unb «cHonStc.

§ 8. S;al ®efenf4aftS'6apitaI bcfleht auS fünf fDlillio^ .

nen Stonfen, eingetheilt in 5000 hletien ju je gt. 1000.

;
8 9- “E“ ©efellfchoft ift eonpituirt nnb tann ihre ®t* !

fchäftSthätigfeit beginnen, fobatb *'5 bet Slctien (3000 Stüd)
gejeichnet unb bie patutarifchen @injahlungen (8 IC) auf

bufelben geleiPet pnb.

8 10. $ie Slctien lauten nicpt ouf b'en 3nhober, fonbem
pnb rein petfönlich. Sliefelben werben unter fotüaufenben *

fUummem auf Ben 'Jiamen beS SigenthümerS auSgeftettt, Bon

bem Vröpbenten beS VerwaltungSratheS unb bem ®irec1oe

unterjeichnet nnb in baS hierfür beftimmte UctienregiPer ein»

getragen. (Een ?lctitn fclbft werben jährliche SouponS für

3inS unb 2inibenbe auf eine fdeihe Bon 25 3ahten nebii I

Xalon btigtgeben.

§ 11. (EaS 6igenthum on einem 9lctitn «Xitel jchlieBt

bie Snetfennung btt Statuten in pcp.

8 12. XÜe Tletien Pnb nicht theilbar unb bie @tfe{!'

fchaft anerlennt für jebe Vetie nur einen ehtjigen Sigenthürnr.

gür Ülctien, bie im Cigenthum non ^nbelSprmen mit mehnn
äntheilhabem flehen, haften biefe nehtern folibarifch unb d

|

ift nur ßintr ber 'üntheilhaber pimmbereähtigt.

8 13. 3eber hlctionär hat fowohl bei ber erPen VetieU'
\

jtichnung als auch bei jtbtm fpätem Vetienerwerb unb ebenfo

bei anfälligem ‘Eomicilwe^fel bet ffiitertion feinen Sohnort
unb feine Vbteffe genau anjugeben ober aber für feine famnti«

liehen ©efchäftSbejiehungm ju bet ©efePfchap einen 58e»o!]’

mächtigten in Sinterthur ju bejeichnen, bet für ihn rc^tS-

Bcrbinblich Ju hanbeln berechtigt ift. Sieb biefe Voifd|nh

nicht erfüllt, fo tritt an bie Stelle ber flatutengemöp Borge

fchriebenen IDlittheilungtn on ben Setionär (§8 18 unb 26)

bie Vublifation burch bie jeweiligen VublUationSorgane bet

©efenfehoft (§ 49).

§ 14. Ibein Slrtionät ip übet ben Vominolbetrag feinet

^ctien hinaus baftppichtig.

§ 15. Oh"« ©enehmigung beS VerwaltungSratheS batf

fein Vetionär mehr alS 50 Setien erwerben. SBet Uebet-

fchreitung biefer Vnjahl fteht eS bem VerwaltungSrathe fret,

entweber bie 'Änertennung btS VlehrbetrogeS, ohne ju Vngabe
Bon ©rünben BerpPichtet ju fein, ju oerweigem, ober Bon

bem Uebemehnrtr für ben Vtehrbetrag V«rfonaI« ober Äeol-

(faution ju nerlangcn. Vei Korporationen unb VanlinfftWen

ift ber ^rwaltungSrath ouSnahmSweife berechtiget (aber iu4|l

Berppichtet), Bon einet weitem Koution auch bei einet gröpem
'Äctienjahl abjufehen.

8 16. (Eutch bie geifhnung ober anberweitigen ßtwerB
einet 'llctie haftet ber 'Äetionär pcrfönlich bet ©efeDfehap für
ben gonjen Setrag bctfelben. (Äuf jebe ?lctie pnb ouf ben
Bon bem VerwoltungSrathe ju ptirenben gfitpunft 20®,« beS
3lcnnwerthe3 in baar einjubejahlen.

gür bie tepitenben welche Borläupg nidht einbejahlt

werben, h«t jeber ?lclionät für je eine 'Äctie eine Obligation
auSjupellen unb biefe leptere, in gefetlicher gönn unterjeicbnrt.

jiigleich mit bet Kinjahlung btt 20®,« abjuliefem. 3:;ii'fe

Obligotionen werben bei bet Verwaltung beponirt unb burfen
non bet ©efelljchap webet an X)ritte nertauft, noch fong auf
itgenb eine Seife oeröupert ober hhpotheprt werben.

üiQitl^C Dy GijC:^lc
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§ 17. Rinja^Iungm übft bif in § 16 [eftg«[tjltn 20°/o

(xr ^ictic fönncn nur txdongt tticiben, injofcrn bitfclbcn )ur

'^dung Bon iPerluflcn unb 'Jliiägabtn nottiwtnbig ftnb, tsfii^c

bie bannjumnl Borljanbtiicn 'Jliitlcl btr Öficllirfiaft überfteigcn.

3n fintm |oI(^tn Pfnllc bat btr 3ter»allung5ratl) jofort bit

^tntralBtrfammlung tinvibtritftn, um fid) bcr)clbcn übtr

bic 9}otbB)(nbiglcit btr iBtilcm Ginjnblung aubimDtifen.

6ä joden jtbocb inntrbalb jroci iUionattn nirf)t mtbr als

20 °o btü VIditnbttragcS cingtfcirbtrl twrbtn. $tt sPttrag

joltbct ßinjablungcn übtr bit crfttn binauä wirb an

btm tBttrage btr tnljprtd)cnbtn btpotiirltn Obligation abgt<

j(britbtn unb auj btm 'jltlientiltl oorgtmtrft.

§ 18. ^ie 'JIctionärc fmb jit allen Cin^ablungtn jcbtift»

lieft aufiufotbem. 'lie tein^aftlung bat inntrl 1-1 Sagen nad)

gefffteftentr Hufjotberung (ober '|tubIitation im ^ade bt-j g 13)

VI gejifteften. 6tfolgl bie (jininftlung binnen bitfet grifl

nitftt, jo bat btr 'Stcrwaltiingsralh bab IRedit, entweber ben

im ®etjuge befinbliifttn 'Setionär auj btm Sieifttäwege }ut

iSnblung anfuftalten ober aber bie betrcjjenben 'Hctien als

cntlräjttt aus)ujd)rttben, unb on btren SteUe neue litcl jüt

Sieeftnung btr Oitjedjiftajt au3;ugeben. jjfuc einen adjädigen

dllinbtrerlos, jowic für ben Stetrag bet ttlaujtnen Äojlcn bleibt

bet bisherige fletionär, jelbjl naift gejiftebcntt 'Jlnnudirung bet

?lttien, bet Wtjedjiftajt gcgenfibet btnnod) baftbar; ein jiift

ergebenbtr Uebtrjiftuft bagegen wirb jurüdoergiitet.

§ 19. sPei Btrjpdteten ßinjaftlungen wirb bet ®erjugS"

jinS lu .l“," per annum unb jubem eine Sonoenlbnolbufee

«on (?r. 5 per 'Jlctie bctciftntl.

8 20. ®ie Ueberttngung ber ?lclie untecliegt bet Ötneft»

migung beS leitenben 'lluSjÄujjeS. Serjelbe ijt nieftt nerpjlitbtet

für bie IBertpeigtrung einet Üeberlragung ©riinbt anjugebtn.

Hie Slbleftnung einet Utbtriragung ijt jeboift niiftt ftattftaft,

wenn bet Uebtrntbmet fiit ben niiftt einbejnblteii '-Betrag bet

^ctien eine btm IBtrwaltungSiatb genfigenb erjifteintnbe '-ßet*

fonnl* ober SlcatcautiDn leiftct.

Hie pon btm Kebenten für ben niiftt einbejablten Ibtil

btt Setien auSgejtedten Obligationen (§ 16) fti'b bemjel^n

naift ©tnebmigung unb Heponitung gleicftlaiitenbct Obli-

gationen Bon Seite beS PejfiondtS auä bii'liigtbti'- IWit btm
lag, an tncliftem bie Ue^rtragung bet ?lctic an ben neuen

ßigentftiimet in fttaft getreten, ftSten ade SRciftte unb l^Piiftlcn

beS Eebenten als 'detionöt bet Wejedjiftafl auf.

Hie Uebettragung wirb jowofti in bem tictienregijltr alS

ouf bem Sclientitel jelbjl butift bic Hiteftion norgemetft; jüt

bitjelbe ijt eine ©ebübt Bon 5r. 3 per dctic ju cntriiftten,

jüt beten Sejaftliing jiift bie ^tjtdjift^ an ben Sebenten ftölt.

8 21. SBenn ein 'Setionät in ßonnirS getdtft ober mit

jeinen ßtebiloten einen 'Jiaiftla^tttag abjiftliefet, jo ijt bet

SBerwaltungStalft bereifttigt, non iftm, tcjp. non ber ßoncutS*

majje unter 'dnjeftung einet iptätlurio-grift ju netlangen,

bi4 entweber ein neiict non bem SJctwaltungStatfte ju geneft*

migenbtr Uebemeftmtr (8 30) beviiftnet ober für bic naift

8 16 beponirten Obligationen genügenbe '4ktjonal- unb Seal«

caution gcleijict wetbe.

Srjolgt wäftrenb bet angejeftten jjfrijt Webet boS Sine

noeft baS 'flnbetc, jo ftnb bic nictien beS bettejjcnbcn 'detionärs

als enthäftet auSjujfttciben unb an beten Stede neue litel

autjugeben. Her SilbS biejet Stjahtitel, [owie bie Obligation

beS drtionätS, bienen juxa^f* jaf Silgung ber erlaufenen

ffoften unb )um (^rjaft beS IDUnbececlbjeS beim adfädigtn

Slertauf unter pari. Her Seft btS GrlöjtS unb btt Obliga-

tion wirb bem 'drtionar ober bejjen SehfttSnaiftfolgctn gegen

'duSliefcmng beS ^IcticntitelS netabfolgt.

8 22. 3m 3alk beS lobeS eines detionärs ftabtn

bejjen Gtben ober ScifttSnaiftjolget bem IßerwattungScatfte

Jdenntnift boBon ^u geben, unb binnen niet iKonaten, nom
lobeStage an geregnet, einen Uebetneftmer, bejjen (Seneftmigung

cbenjads bem leitenben duSjiftuft ttjp. IBecwaltungSratfte unter-

I

liegt (8 20t, )u beviiftncn. 3ft naift Sblauf biejet j^tift fein

I

neuer Ueberneftmet bcjeiiftnct ober biejet Bon bem leitenben

'duSjiftuB rtjp. IBerwaltungStatfte niiftt geneftmigt, jo finbet

ohne 'SÖeitereS ber '-Berfouf bet 'detie flatt. Her GtlöS bet-

jclbcn wirb lunäiftjt ;ur lilgimg ber ergangenen Aojten ber-

wenbet, ber Seft föUt ben Geben btS Bcrjtotbenen 'detionärS )ii-

3m gad übet ben 'daiftlafe eines mit lob abgegnngenen

'drtionärS btr GourutS einttitt, ober ein dccommobement
Bcreinbart Wirb, jo lommen bie Sebingungen Bon 8 21 ]uc

dnwenbung.

8 23. Hie 'dmortifation non nerlorenen ober auf anbete

SSeije btm Gigentftümer abftanben gefommenen detien, Goii«

ponS, lalonS «. erfolgt auf itojltn btS Gtejuift^ederS naift

ben jeweiligen maftgebenben '-BetSimmiingen btt jütifterififten

ober cibgenitTtjiften Olefejgebung.

lU. Crgane ber @eieUfd^aft.

§ 24. Hie Organe bet Glejedfiftaft ftnb;

B. Hie GlcnetnlBerjammlung.

b. Her IBerwaltungSrotl).

c. Het leitenbe 'duSjiftHfe.

d. Hie Hirection.

A. ^enndlPftfitnttntttttg.

8 25. Hie Öenetalbetfammlung bet 'detioniite oetttitt

bie Giefcdjiftaft; iftre jlatutengemä6en '-Bejiftlüjje ftoben füt ade

'detionöte tofttSoecbinbliifte fftait.

Hie orbentliifte Otenetalnetiammlung tritt adjäfttli^ ein-

mal unb )War im dJlonat 'dpril in SQintettftur jujammen.

Gine augcrorbentliifte Oteneroloerfammlung finbet jtatt

cnlwebtt auf bejonbeten 'Sejiftlujt beS 3?etWaItungSratfteS obet

auf baS bet Hirection jifttiftliift einjuteiiftenbe gelangen non

wenigjtens 50 'detionäten, bie jujammen wenigjtenS 500
detien teptäjenliten. 3n bem leftten gade ftot txr Ißttwal-

tungSratft bie OleneralBerfammlung innetftalb jeifts SDoiften,

Bom läge ber Ginreiiftung beS bie^fädigen Scgtfttens an,

cinjubetufen.

8 26. Hie Ginlabungen ju einet ©enetalBeq’ammlimg

ftüben fiftriftlidj butift ben IBcrwaltungScatft }u erfolgen uiib

,wat jpätePenS btei Ifßoiften not bet ^tjamniung unb unter

dngabe btt }ut Slerftanblung tommenben Glejiftäfte. IBotbe-

ftalten bleiben bie IBcftimmungen bet 88 13 unb 49 übet

'^ublication.

8 27. Stimmbeteifttigt in ber ©encralnerjammlung fmb
biejenigen, auf beten Samen bie 'detien in ben Segijtecn bet

©efcdjiftaft a^t lagt not dbftaltung bet tBerfaminlung ein-

getragen ftnb.

oo>
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§ 2R. <£ia3 Stimmt«^! »iib Don (inan Sktionät ent>

ttxbet btrjünlitb t>un^ U(b(Ttcagunfl on txnm anbttm
@Kmmb(rciiitigt(n auägnibt, wtldi’ ücbtenc fid| jctiDcb bu«b
eint jibriftliibc, bem 9urtan btt (iitntralDetfammlunci tinju«

rti(bcnb( !Bonma(bt übtr fein ^onbiil auSjulotifen böi-

Oanbeläfitmen ISnnen r<4) buieb einen iBtnoOmiubtigten,

fötmtüiben, Sor)>orationtn unb öffentlübe ijn^itute biir^ ihre

gefeb' ober fiatutengenii^en ^Je^eter, tBeoomunbete but(b

i!|it IBormünber Derlreien Inffen, audb nenn bie ükrtetter [tlbfi
|

no(b § 27 ni(bt fiimmbtre^gt finb.

iUtttgliebee bet Sirection bütfen lein fDlanbot )ur 3kt*

Irctung in bet @enetalO(tfammlung anntbnun.

S 29. 3n bet (fieneralottfammlung berctbligt jebe Tlctie

j|u einet €timme; lein anui^tnbti iRctionär batf jebixb

— eigene unb »erltelene ?lctien jufommen gereebnet — mebt
al4 100 Stimmen auf feine ^tfon beteinigen.

§ 30. 3ut IBef^gfäbigfcit bet üleneralbeifammlung

ift bie UntnefenbeU bon menigftenS 20 ^Ictionären etfotbeili(b,

bie jufammtn wenigfltnR 500 ^ctien betlteten.

ffbmmt leine noch botflebtnben tBebingnngen befiblu^'

fähige IBetfammlung )u Stanbe, fo ifl untet Angabe ÜefeR

fötunbeS imtetbalb 4 SBoäben eine neue @eneia[betfamnUung

einiubetufen, nn fene iBtfibtänlung ni^t mebt gcbunbtn

ift, fonbein ibce Stfiblüjft tobtSgüItig mit einfatb« Webrbtit

bet uertretenen Stimmen fa^t.

§ 31. AQc !Btf(bUiffe unb ÜBoblen etfolgen, fomcit nicht

bie gegenmärtigen Statuten felbft Abmeiibungen entbalten, mit

abfoluitr Stirnmenmebtbeit. %ei StimmengleUbbeit entfd^bet

btt ^täfibent.

§ 32. ^nbelt eS fitb:

a. um Abänbetung btt Statnten,

b. um Aupfung (tefg. goitfebung f. § 62) bet @(f(IIf(baft,

fo ift füt bie %ef<blu6fä^leU btt Oenetoloeiiammlung

ad a. ^t IBetttetung bon lotnigfienS 1000 Aeben,

ad b. ®te iBetlttlung bon loenigpnS •/» bet ouä»

gegebenen Aetien trforbtrli^.

§ 33. ®et ^ßtöftbent obet im tBeibinberunggfaU bet

fflittgtäribtnl beb ißeitoaltungbtatbeb fübtl ben Sotbb in bet

Qlenetalbetfammlung.

®ei Ißtotocollfübtet füt bie ßeneralbttfammlung toiib

bon bem tBettooItungbrotbe btiieübntl.

®ie Stimmenjöblet »äblt bie (Btnetalbetfommlung in

einet bon tbt ju beftimmenben Anjobl butcb offene« §onbmebt
au« bet RJlitte bet Anlocfenben.

§ 34. 3n bie ßomgetenj bet OlSenttalotrfammlung fallen

;

a. tfjtüfung unb Abnahme bt« @efibäft«bttiibte« bt«

$enboltung«tatbe«, |Me bet 3abtt$ie(bnung.

b. SBaV Imtib offene Abflimmmung — bon brei Seib>

nungbttbifoten unb bteiet Sugpleanltn, bie aOfähtlicb

ouS bet 3nM bet Actionäre ernennt Inttben follen,

mit bem Aufträge, bie näibfte 3abrt«(t(bnung )u

prüfen imb bet «^ammlung fcbriftlic^n Seridbt unb

Antrag ju binterbtingen.

•. Pftfe|)ung bet ®ibibtnbe.

d. SSabl btt nitgliebet in ben SSermaltungtratb.

e. Serotbung unb Sefcbtuhfnffung übet Anträge be« Set*

»oltungStatbeS unb ein)dnte mtionäte (§ 36.)

f. Abänbetung bet Statuten,

g. Aupfung (rtfp. gortfejfung f. §§ 5 unb 62) bn

»efeQfibaft.

§ 35. Sämmtlübe Sohlen (mit Ausnahme btt SBoblti:

bet Slimmenjäblet (§ 33) ut^ bet AedinungSttoifoten (§ 31

erfolgen bur^ Serutinium. 'J9ei Abftimmungen entfi^ib

bie SÜetfammlung botübtr, ob Serutinium obet optu«

mehr jut Amoenbung lommen foll.

§ 36. Anträge oon einjelnen Actionäten muffen bnr

lOermallunggtatbe menigflen« 14 Xagc not bem 3uf<nnnai'

tnten bet (SenttaUxtfammlung jut Ifltüfung eingcteiibt nd

bon bemfelben bet Sebteten mit feinem @utad|ten boegdte:

loetben. Anträge eingelnet Actionäre, bie etft in bet ©ennoi'

Aletfammlung geftellt nerben unb nicht im 3ufammtnbiti,-t

mit ben publicirten 2tactanben ffeben, länntn pat ©egenflc]’-'

bet ®i«oifpn fein, bagegen erft in bet nächften ©tnenlnc'

fammlung gut Abpmmung gebracht merben.

§ 37. ®ie $totocoDe bet ©enetalberfammlung uettci;

bon bem jeintiligcn $ocfibenben, bem IßcotocoOfübtct unb bei

Stimmengäblcnt untetgeichnet.

II. I^ensattttttgsraf^.

§. 38. ®ie oberfte Seitung unb bie IBtcttttung ln

©cfcllfchoft tbcibcn einem bon bet ©enetalbetfammlnng «

ccwäblentttn, im ‘Alinimum au« 9, im 'JUtagimum au« 15 t)b'

glicbern beficbenben IßecmaltungSratb übertcagen, bet au« fdim

'JKitte je füt ein 3abt einen ^öftbenten unb einen Aift)uefi-

benten ernennt. 3m ffallt bet Abwefenbeit be« ^töfi^«
unb be« Slicegiäfibmten bat ba« an 3abien ültep ^iglic)

be« Sknooltunggcatbe« ben Sorfib gu übetntbmtn.

§ 39. 'Snt AmlSbauet be« !Decmaltung«catbc« ifl

4 3abtt feftgefteU. Süt bie etfle Amtsbauec, b. b- bi« in

©enetaloetfammlung be« 3obte« 1880, ifl bet SJttioaüanji’

rotb oon ben untetgeichntten ©tünbetn bet ©efellfchaft in

RRinünalgabl bon 9 fDiitgliebcm befteUt motbtn.

®ieftn neun Slitgliebecn ftebt toäbttnb ibtet etflra tlnd'

bauet ba« Aecht gu, fleh bur^ Sooption bi« auf bie Dbin'

malgabl bon 15 AUtgliebetn (§ 38) nach freiem (Stmefj«

gu ergangen.

%iäl Ablauf bet etften gioei 3obte lommt (al« Ucbcc>

gang gu bem tegelmähigen Zutnu«) eine Angabi non, bum

ba« £oo« gu begeichnenben fDlitgOebern in dtneuetung, t«

ein äIHtglicb neniget in fleh begreift, alä bie 3«W ^
übrigen 9)litj|Iiebet unb be« ^räribenten beltägt, meUh' “*

tneiteren gtntt 3abten in etneuctung faDen.

®oS gleicp IBtthällnih ift au^ bei ben fpöteten tc^'

mäßigen etneuetungSnMbltn feflguboUen, ®ie AuStretenben pni

flet« miebet mäblbar.

§ 40 . Säetumnbte in auf* unb abpigenbet fiinie um

IBtübcr, fomie mebtttt Antbeilbabec bet nämlichen 8ifW

lönnen nicht gleichgeitig Sitglieber be« S8enooUung«calbe*

§ 41. 3ebe« Ätitglicb be« SSermaltungSintbe«

wäbtenb feinet AmtSbouet 10 ouf feinen Annun lo«^

Aetien in bie ©efenf^aftälofft gu beponiitn, bie möbtew M''

3eitftift bon ihm nicht oetöubert obet bbpotppt »etben butiJJ-

§ 42. ®et tBenoaltungSratb oetfommdt M ^
einlabung feine« $cäftbenten in b« Segel alle gwAl^’
im nebligen obet, fo oft e« bk ©efchäp etfotbem u®

auf ba« SSegebten oteiet SAitglieb« obet bet ©ttedion. 3“
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t|l bw tlnntfen^rit eintä

oict »citttn tDiitglübern

oältigtn uon iBef^ülfen

&tf^tnb(n unb bon »«nigfimS

ctforbnlub.

SB<t ®fi(61ü|ien unb ffioljlfn cntfcbobtt bic abfolntc

€timtntnmebtlxit b<r nnuxfcnbcn IDiitglicbtr.

äBablcn ivctbcn butdi geheime ?lb)Kmmunq getrotfen.

. Tn '^5rärtbtnl bt^ ®et1oaltung4catbtS flimmi unb enl-

^^ibel bei offener TIbfKmmung nur im f^nHc bet Stimmen«
itei^beil.

§ 43. Xet 3knoaItungäratf) berotbet unb entfdjieibtl

innct^b ber Scflimmimgen ber Statuten felbftfiänbig übet

oSe Sngetegenbeiten ber C4cfeIIj(i)aft, fotoeit jolcbc nid|t in bic

(tompeten^ bet ©enttnlberfammlung ober bc5 leitenben 'Xuä»

fallen. (§§ 34 unb r>3.) 3m Specienen tommen
MW 3termattung4iatbc fotgenbe Sefugniffe unb ®fli(bten jn;

1. äikbl unb Sntlnffung bc4 tliitectocj unb be« SteD«
bertteterb beffclben.

r 2. Siabl be4 leitenben 9lu4|4uffc4.

^ 3. gttie fflabl eine« iJStotocoIlfübteiä. ®etfelbe bat,

loenn et ni^t |uglei(b SUtgtieb bt« ®ennaltung«ratbt«

if), beratbenbe Stimme.

4. I^ftfebung fömmUiibcr tSautionen bet ?lngcflet(tcn nuf

tOorfö^g bc« leitenben iSuSidbuffeä.

6.

Seftimmung bet Wrunbfn|e, noib melden bie bisponiblen

^onb« anjulegen finb.

6. ^fifebung bet ottgemeinen ®ebingungen, nadb »eldben

, . fetfi^etung4« unb 5tüefbetfi(becung8«S}ectroge abgt*

fcbloffen inetben foßen.

7. Sntfibcibung übet bie Srti^tung unb Tlufbebung bon

9lgentuten unb Sflabl bet betteffenben Sgenteu auf

93otf(bIüg be« (eitenben ?lu5i(bufje3.

8. SufPeßung bet SJc^nungäabjdblüJfe, ®orlage bet 3abteä«

tt^ng unb beS ©efebüftSbetÜbteS an bie ötenerol'

betfammlung, betbun^n mit feinem begutaebtenben

Sntrag über bic &5be bet ®ioibenbe.

9. auffteßung unb abonbetung bet etfotbetliiben Siegle«

ment« für fiöb felbft, ben leitenbim auSfibub, bic

®ittction unb bic agenten.
*

10. 5He UebetttKubung bet gonjen 0ef(bäft«fübtung bet

fDireetion na^ SRaSgabe bet Statuten unb aeglcment«

joinobl butib ben leitenben auSfibnb, olS oueb gut»

finbenben ffFaßc« bur<b Delegation aiiS bet Sßittc be«

tSemaltungSratbe«.

11. ©nbgüttige Sntfibeibung übet bie ßttoetbung ober

3Rie% bet für bie ®efcßf<boft etfotbetliiben Soealitäten.

12. Dem SenoaltungSratl^ ßebt bie Sefugnife ju, einen

Xbeß bet ibm jutommenben @ef<bäfte an ben leitenben

auSfibuB SU übertragen.

Die SJlitglieber beS ®enoaItung«tatbeS geben butib Uebet«

na|ine biefe« Slianbat« {einctlci pctfbnliibe ober folibatif^e

SBerbinblubteit für bie ©efcßfibnft ein.

§ 44. Det SenoaltungBratb beseiibnet bon fiib ou«

bie mit bet Prüfung btt ctflen 3<>bcc4ce(bnung |U bettauenben

Semfoten.

§ 45. Die SJlitgliebet be« SctwoItungStatbe« besieben

ein. ®>ung4gtlb, beffen SWtng »on bem StertMlhmgätatbe

' bcflimmt ibitb. auStbärt« mobnenbe SRitgliebet buben auib

arfpruib auf Setgütung bet Stetfefpefen. Det ScRboItung««

totb but übetbem baS Seibt, fotbobl für ben leitenben au§«

febub ober einselne Witgliebec bcflelben eine bem 3eitauf»anbe

entfpreibenbe fite Siemunetation ou«sufebcn.

§ 46. Der ®et»altung«tatb ift überbaupt beteibtigt,

übet aße«, wa« bie ©cf^äftäintereffen bcfiblägt, Sertrüge ober

Setglei^e absufibUeben, bie ©efcflfibafl naib auben unb Pot

®ct«bt S“ Pettrelen, eine4 ober mebtttc feiner TOitgliebet,

obtt ben Direetor, ober ouii britte Setfonen für beftimmte

©efibäftc mit ben erfotbetli^en unb ißm gutf^einenben Soü«
malzten su oerfeben.

8 47. 5üt oBe Sef^üpe btt ©enetnioetfammlung ift

btt SSermaltungätotb boä noBsicbenbe Otgon.

§ 48. liebet bic Sctbanblungen be« S.lctn>altung*tatbcä

wirb ein StotoeoB gefübtt, beffen Siiibiigteit pon bem femeilen

©otrtbenben unb bem ScotoeoBfübtec ju befdieiiiigen ift.

SIBc aupfettigungen, tncld)t im Siomen beä ©ennoltungä»

tolbeS etlnfftn »etben, buu *>em ©täßbenten ober ffliee-

pröfibenten, bem ©tolocoBfübtet unb bem Diteetot su unter«

Sciebnen.

§ 49. Die ©ubliealionäorgont bet ©efeßfibaft. werben

Pon bem ©etwaltungäratbe beseilinet unb pnb oon bemftlbtn

in geeignetet unb sutciibenbet ®eife ben actionoten sut

ftenntnip $u bringen.

€. elfit^nbei ^Ausf^itg.

§ 50. Der Iritenbe auSjibuS beflebt ouS btei SRitglie«

betn be« SBerwaltungStotbe«, mcitbc ibttn ©räpbenten aui

ibtet Blüte toäblen.

Di^clben müffen ibten Söobnpb in fflintertbut ober

bePen näbetn Umgebung buben.

Die amtäbniiet bet Blitglicbet beS leitenben auäfibuftcä

fäBt sufnmmen mit bet amtsbauet bet Blügliebet beS Ser«

WoItungStttibe«- lHic aubtretenben SRügliebet bc« leitenben

auäfibuPe« fmb Petä wicbet müblbat.

§ 51. 3m fjüüe bet abwefenbeit tincä SStgliebcä ip

bet leitinbe auPfibup bereebtigt, fub uu4 ben übrigen Blitglit«

betn bc« Senoaltungbratbc« su etgünsen.

§ 52. Det teitenbe anäfibup octfammclt fo oft c4

bie ©efibüfte etfotbem, auf ginlobung feine« Sräfibenten obet

auf ben SBunfip eint« bet SÄitglicbet obet cnbliib ouf Set«

langen bc« Direetor«. lieber bic Setbonblungtn toirb ein,

bie gefafeten Scf^lupc entbaltenbeä, StotocoB geführt.

§ 53. 3n bic gompetens be« leitenben au«jibuffe« faßen:

a. Die Uebetwadbnng bet ©efiböftsfübtung bet Direction

unb bie au«fübrung bet Scfiblüpe beä Sctumliung««

ratbeä.

b. Sotf^ge unb ©egutaibtung übet bie Organifation

unb ben Settieb be« ©cfiboftes im aUgemeinen unb

fpeeieB übet bic Srtiiblung unb aufbebung Pon agen«

tuten unb bie fflabl bet agenten.

c. Segutaibtimg bc« ©efibäpäbtriibte« unb bet 3abte«*

reibnung.

(1. SBabl beäfenigen conitolirenben SJiUgliebc« unb eine«

Suppleanten, ba§ in Setbinbung mit bem Dietttoe

bie Direction bitbet,

e. ffiobl, ßntlapung unb Sefolbung (incl. geßfebnng
aBfüßiget ©ratipeutionen) ber unter bet IWttction

pcbenben angepeßten auf Sotfiblag bet Ditection.

/ Digitized by Google
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f. Genehmigung »on Ulctien-UelKrttagungen.

g. iBeriehterftattung üli« ben Wefrijaflägang aiij jebe

ptbenüithe Si^ung beä a^cnBultiingsratlitä an ber

^kmb beS tion ber l;ircctimi jii beiiftancnbeii'flintcr.al«.

iie tnciltrn ®fiicbungen, ®ered)tigungtn unb 3<apflidi<

lungen beS Itilcnben VlubjdmijcS gegenüber bem 'BcnDaltmigs-

rattie unb ber lirteUon tnerben biir^ bejonberc bau bem
SSennaltungäratbe ju erlajjenbe Äeglemenlä (eflgefleflt.

D. pu pinction.

g 54. ®ie SHrcetion beftebt au4 bem 'Jiredot ober

bejicn Steöbertreter mib bem non bem leitenben '.lubldiufe

Vim 3>M(f ber fpeciellen gontrole gewählten 'Biitglieb reip.

bejjen Suppleanten (§ 53).

®er 'Pirector, fomic bejjen Stelloerlrcler, bürfen Weber
ein anbere4 Gejdwfl betreiben, iioetj in einem anbern (Hejihaft

actip betheiligt jein.

§ 55. ®ic 'Eirettion bejorgt unb führt unter 31ufruht

bc« leitenben 'OtuSfehufjeä refp. beä 'SerwaltungbrathcS boS

ganv laufenbe Gejehäft nach ben ihr ^ufommenben JnflriiC'

tionen unb nod) 3nhatt ber Statuten unb IKeglcmcnte.

Xie Tirection bereitet bem teitenben tünäidjufi rejp. bem
®crmaltungdrathe bie 3nhrc3beriihtc , 3iedmung4iib|d)lüfjc unb
bie ®ilanj oor unb liefert bem leitenben Sluäj(fm6 überhaupt

bie nöthigen ®2atcriaiien ju beffen ihm nn^ ben Statuten

ober tReglementen ober Specialbejd)lüjjen obliegcnben ®eri(hl> i

Critttttungen unb Vorlagen an ben SterWaltungäraU).
1

•Eie Jlngeftelllcn flehen unter ben unmiilcibarcn Öefchlen

ber Eirection.

§ 56. Etr Eircctor unb eoentueD beijen StcIlDtrlrcter

Wohnen ben Si^ungen beb SerwaltungSratheb unb beb leitenben

?lu«jthufie4 mit beratheuber Stimme bei, aufier Wenn es fieh

um beren perjönlidhe Stellung unb tPerhältnijjfc hax^’t**-

§ 57. Eie ülmtsbauer, boS Satair unb bie Kautionen

beS Eirectors unb beffen Stclloerttctct werben bureh Vertrag

feftgejlcHt.

§ 58. Eie Eircction ^ihrt, fo lange non bem ®crwnl«
tungSrnthe nichts anbereS nerfügt wirb, bie nerbinbliche Untcrfchrift.

Sämmtliche Eoeumente, Kortejponbenjen unb Scripturen,

welche non ber Eireetion unter ber ftirinn ber Gefellfcljaft

ausgehen, pnb non bem Eirector ober bejjen StettDcrtttter ,}u

nnterjeichnen. 9iut Sjerträgc unb fol4e Slctcnftüctc, burch
]

welcfie bie ÖejeUfchaft außergewöhnliche iterbinblidhlciten übet=' 1

neenmt, fowic alle auf Kapitolanlagen be}iel)enben Schrift^

flüefe, pnb außerbem non bem burch ben leitenben TluSfchuß

gewählten controlirenben ÜDfitglieb bet Eireetion ober beffen

Suppleanten (§ 53) )u untcrjcichncn.

§ 59. Eie Obligationen ber Hclionäre unb alle übrigen

ber GefeDfchaft }ugehörenbcn ober ißt in irgenb welcher ftorm
hinterlegten aBerthtitel werben unter boppeltcnc 'ilerjchluß

geholten, ju welkem ber Eirector ben einen, baS conlrolirentK

'JJtitglieb bet Eircction ben anbern Schlüfjcl aufbewahrt.

IV. 3of)rf«re(^nunn, (Scioinn, ‘JJffcrürfoub.

§ 60. Eie 3ahreSrechnung wirb attjährlich nicf ben

31. Ecwmber abgejchloffen, baS etfle Mal auf ben

31. Eecember 1876.

Eie Sechnungen unb ®ilanj müfjen jebeS 3ahr bis jpd^

tejlens Knbe Märj bom SSermallungSrothe genehmigt fein

unb ben SitchnungSrcbijoren ä'>r Eurchflcht unb ®tüfung

oßen flehen.

Sei IheflflcUung ber 3nhrtsbilanj follen bie am 31. Eecember

ieweilen nodi jehwebenben Serbinblidjteiten nuS ben Set-

fichtrungSgejchäflcn unb jwat bie Stämien für fortlaujenöe

Sifilen im 'ilerhältniß bet 3«' "'x*) abgelciujentn

2lerrichcrungSbauer, bie angemelbeten unb befannlgewotbenen

Schaben unb llerlufte entweber mit ben noOen Kntjehäbige^S-

'Hnjprüdjen ober mit angemefienen Schäßungen an bem jähr-

lichen ®rutto - Uebcrfchuß als Sorlrag abgejehrieben werben. Sei

biejen Scfiüßungen fofl bie gntjchabiguugspflicht ber ©ejtll-

fchaft gtunbinßlich eher tu hodjalS ju niebrig angenommen werben.

Eie Äoflen ber Otaanijnlion unb ber erften Kinriehtung

müifcii ^war nicht in boucin Umfange ois laufenbe ?lu3gabcu

in bie etfle 3ahtcsredmung oufgenommen werben, bürfen jebodi

med) nicht auf mehr als höchfiebS bie erften fünf ®cjchüflS|ttl|ce

repurlirt werben.

Eet nach 'flbjug bet ®afrtben fteß ergebenbe Ueberjehuß

bet 3lctiben bilbet ben Äeingewinn ber Wefcllfchaft. Sra

biejem Sieinetlrag wirb juerft ben 'Jetionaren bet auf ihrer

‘llciien einbcvJhlte Settag bis }u 5“,ci nerKnjct.

Son bem aisbann fnl) ergebenben 'Jieft follen:

25“.o bem IHcfcrbefonb einoerleibt werben, bis berldh

bie »'löhe non SO’fo beS einbejahlten 'JlcticncapitoU

erreicht hn^ o^'er im galle einmal in 3lnjpt^

genommen. Wiebet auf bieje ^öße gebraeht iSi

10*0 ber Eireetion jufallcn unb

6.5";o als Einibcnbe an bie 'Setionäre bertheill werben

Eie nicS bem 3ahrcSergcbniß rcfultirenbcir ßinferr

Einibenbcn werben ben 31ctionütcn je am 1. Stai uitb jw«

jum erften 'Dialc am 1. Mai 1877 auSbejahU.

§ 61. Eet 'Jiefemefonb joB gleich ben ®oarcin^a^ungcn

bet 31ctien jinStragenb angelegt werben; feine (ßrträgmjic

gießen ben aügeracinen Kinnahmen ju. Kr ifl junüchg baju

begimmt, SDctluflc ji> beefen, welche burch ipramicn unb bie

gewöhnlichen Kinuahmen nidht beftritten werben fönnen.

Jpcit . ber Siijeroefonb bie §öhe don 50 “/o bcS einge-

johlten 'SIcticncapitalS erreiöht, fo beftimmt jcWeileii bie General«

nei^animlung auf ben ®otjchlag bcS SOerwaltungSratheS, li

unb welche fernere ®cttäge bemjetben jugewiefen werben.

y. filuflö|ung unb iMtfuibatiou ber (QtfrUjibiifi'

8 62. Eie Gcncratocrfammlung ber 9tctionärc !«lin bii

?lufl5jung ber Gejcüfchajt unb beren Siqnibation bor Jlblaiij

I bet butei) bie Statuten feftgejeßten Eaucr befchließen, »ton

I

ein Sie^nungSobj^luß ben MrlufI beS ÄefcroefonbS unb bei

auf ben ütcticii einbejahlten 20 “o ausweift.

Eogegen muß bie 3luflöfung unb l'iquibntion ber Wc-

jcn|d)aft erfolgen, wenn bei einem SicrhmmgSabfchluffc fich her

IJetlufl bcS IRefctbefonbS unb 40“;o beS gcjcichnetcn actien-

capitatS herauSfteBt.

§ 63. ®ei ablou| bet Gejenj^aflSbouet naih § 5 unb

in ben f^Uett bet auflöjung btt GcjeBfchaft nach § 62 wöbl!

bic Generalbcrfammtung eine SüquibationS • Kommiffion non

wenigfteii brei Milgtiebern unb beftimmt beren 'Tlufgahe, IBoIl-
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nud^n unb @iatificatton; bitfe £ommt|fton foü binnm

tOtonatSfrifi na4 ibttt ConfKtuiruna b«n 9ctü)nären »on btr

btoorfic^tnben iluflöfung bet (Sejeöf^ft f^rifUi(^ 9lnjrige

maebnt.

§ 04. ®it SiquibotionS • Commiffion f)at fiift bet ?It)'

fdblieQung neuet ©efeWftt ju entljaUen. Sie joH foireit niög«

aQe no<b laufenben XificoS tüdoerfidictn unb etjl nad)

'Ablauf oQet Düficod unb no(b ®edung fämmUidiet l|.lajri»en

ben Sefl bet anfällig fub ctgebenben Ärtiuen, ouf je^ Actie

gltid^mä^ig uertfitilt, ben Actionäten netabfolgen lofien. ®ie

eon ben Irbletn beponirten Obligationen obet an beten Stelle

geletflelen äutionen netben an bie 6igentbümet jiitüdgcgeben.

SAiaitrißar, bat 10. gebtuat 1875.

IBanf in Sötnlttiinr.

S}. !Bi(b(nnann-3tti|, SBintett^ut.

3b. & Anb. Bibmnann k 9»., Sintettbur.

3. !8nbl(c ic SSintertbut.

6«tl len Sprint, Atlen, SaummoH- Spinn' u. SSSebttei

Arien (ßtofeb- Saben).

A. älttfib'Strrarr, fteHbetttelenbet ®iteclot be« Sebtueij.

Süopb, Söintertbut.

k 9a., SBintetlbut.

Slicbr. (Spbler, Stabtnotat, SinterlEiut.

3mb»Pf'!8innitt k K(., SBintertbut.

S<b**'JPnf4c 3Bbufhri(-n(f(0f4oft, 'Jteubaufen bei

S<baffbaufen.

9. 3in>8/ At^itect, äöintettbut.

6. fttOtr, ®itectot bet iBant in Sinteribiit.

(^inttd) fiuni in 3ü^'

I

YI. Grrlebtgung Don Streitigfeitra.

1 § O.*». Alle Stteitigfeilen, bie fl4 }iiiif(ben bet Artien«

geftHfiaft, aU folcbet, obet einjclnen Aclionäten unb bem
IBetwoltungätotbe, fomie jiDtfdjen bet ©efeOfiaft unb cinjelncu

Aclionäten obet unlet 'JQlit^iebern bed SöttWaltungStatpe?

!
obet 5i»if(ben beni ißenoaltunggratbe unb bem ®itectot et«

I

beben unb bie eiUioebet bie Auglegung bet Statuten ober au«

bete Wejelliibafläangelegenbeiten bef(blagen, foDen but(b baä

Oanbelägeticbt beä jfanton« ßüriib unb »enn ein foUpe« niept

mept beftepen foQte, burep bie geDbpnlicpen ftaatlicpen (Metidjle

entfepiebeu luetben.

,
9. SengfUtf, ®itector beS S^meij. Slopb, ä&intettpnr.

;

W. l^Mpei-etrintT, SBintertput.

Stpioei). L'lppb, Xrontpori'SetfUpn'ttngl-^efellf^ft,

1

SBintettput.

SdttiKijtrifipe iriopb'AüdrKrfiipnniigA-Scfc8fdp«ft,

äBintetlput.

Dr. jur. SSf, SBintertput.

Stputeij. ÄotboSPflpn, ^üridp.

Dbetft Aieter, ffiintertput.

3bp. 3<>cpP Aieter k 9a.. SÖintettpur.

(Sebiibft Snljer, üBintettput.

OttitT. Snlier, Aabotf.

bereinigte Sdmeijetbapnen, St. ßallett.

Sol. SoKort in ffitma ©ebtübet SJoIIatt, SBintertput.

3- äfießfepling. !£npogtappii(pe Anflalt, SBintettpur.

3. U. ^eOneget'ülüiaeffler, ffiintertput.

Sertvaltunfliratft.

^)ett Obetfl Aietrr, oom Cmufe 3. 3. Mietet & 9o. in

©intertput, ^täfibent.

, S. StoKort, Dom Ctoufe ©ebt. $oltatt in äBintettput,

Slice* ^täfibent.
j

, Ctpmor Biuatet'^nber, oom {taufe Smpoof'lBlumet &

@0 . in SSUntertput.

, ^olb W. l'engflotf, ®itedot beo Sepmeij. Slopb in

SBintertput.

, SB«. SotpeT' Steiner in SBintertput.

„ {^(p. Snlier 'Steiner, bom {taufe ©ebrübet Suljer in

Sintertpur.

, 8orl ten S}rM, SaumntoD* Spinn« unb ©ebetei Atlen,

in Arien.

{>err {tont SSnnbetli-pon Slnrolt, bom ^aufe ^nr. i?un|

in 3üri<P-

, 3- 0- in SBintertput.

S(iUn>et

{tett OPetP Mieter, Ipräfibeni.

, ff. Sengftorf.

„ ®ni. gbtper'Steiner.

Sireditfit.

{terr a. Stabtnotar fffr. ©ptler, ®irertor.

„ SB». Sotper- Steiner, conttolirenbet Sltitglieb.
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|)(t 9<giming$rat9

iia^ Sinfu!^ eintS Antrages bn ^rcction btS Snmm
6 e j (b 1 1

1

g t

;

1. ^tn ttorlitgenben Statuten bet S4<MU(ti{ii^ ttnftl'

3krfi(iKnnig8-nctitiigt^I(i4afi in ädintertbur niib

im Sinne beS § 22 bc^ vrioatreibtlicben C>leiebbu(be3

bie (tienebmigung ertbeilt.

2. tBon ben Statuten |o0en jtoei 6eem)itaie auf Stempel'

papier ouägefertigt unb mit ben Original'Unterf^riften

ueifeben neiben, baS eine ßeempla: ift im tUribibe bec

S)irection bc9 3nnetn aufjubttoabten, bol onbere bei

©efellftboft jujuftelle«.

3. ftegenmbTtigec %ef4(ng foH fömmUiiibni SMcbriftm
ober 'Jlbbtiiden bet Stotuten beigefebt unb nebp eine»

%ul}uge bet lebtem in baS Vmtlblott emgetüift »eiben.

4 . tDIittbeilung an bie blktcntin.

3üri4l> ben 27. fDtöi} 1875.

%ot ben Wegitnraglntb«:

litt StaalSf(breibet:

(sig.) (bellet.

Suibbiuiiciet ton St. Staats in Farmen.
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betjenigen ^ränticnfd^em«,

3$ e t
b« ^tämifn, welche ouf bit 4000 ^tämtfu^tint bet (

Donnal« «ut^effifd^m ®toatBlott«it*anle^en8 oom 3'a^t

S^ctic 4. 46. 67. 87. 253. 278

727. 829. 839. 887, 910. 943

1315. 1328. 1329. 1384. 1388. 1465

20,54 2126- 2162 2162 2208 2ftafc

a. fotc^e, ftti toel^e Dui)Itcat{

M 1492*. 8425*. 15,41

24,206. 25,826. 25,827. 26,9

110,138. 116,618. 119,920. 1

i&ie mit

»1 liPiH«» »«»• ““

•mm(nj?a(t-00umai6a|| 0a(pi|0mo^

•6i8t

“ 1881
“

•! " (*.i)90i‘89
"

•w^oiMa 6i8x ?i"G •! (•'O i8^'5S sr

> . n - - -
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I I

SSevsetd^ni#
loeld^e big bo^in amortiftrt, aber in bet nrf|»vfinoUcl^eit Sugfertigung no(^

nici^t eingcjogcn tt)orben ftnb unb jtoar:

Cheine, nad^ 3Ra§ga6e bn frfi^tn fuil^eififc^tn ®cfe(gebung, nt^eUt ftnb;

’O*. 23,201 (>/j). 23,202 (V«). 23,203 (»/i). 23,204 (»/«)• 23,336*. 24,182. 24,183. 24,205.

881*. 26,98911*. 26,9901. 26,991 H. 43,726. 47,583*. 49,946. 72,274*. 95,167*. 99,193.

130,965*. 130,966*. 130,967*. 135,349. 151,637. 158,293. 158,394*. 100,246.

* onfc^cnen 9himmetn ftnb auf @runb ber !Cu))Iicat'@d|eine brreits gejault.

nitffe, auf ®Tunb ber nunmehr anroenbbaitn ftieubifdien ®efe(e66efHmmungen, ert^eilt ftnb:

ten ^rftmienftbcine: M ber ertbeiUen Snerfenntniffe:

6,055. je^t 168,137 I. unb II. Slbtbetlung.

5,419.
f*

168,127 1.
1»

11. ff

5,420. 168,128 I. N II.

9,872. 1» 168,132 I. W n.
rf

1,848. • 168,126 I. ff 11.
If

9,332. rr 168,138 I.
If

II.
If

5,108. • 168,129 I.
If n.

rr

8,434.
f» 168,133 I. f* II. «

9,692.

6,554 I.

fl

fl

168,134 I.

168,136 I.

n II. n

ff

3,054. »1 168,130 I.
rr

II. fr

3,055. „ 168,131 1.
If II. M

1,504. n 168,135 I.
rr 11.

rr

IV.

'feine, beäügltt^ beren bie ^eriä^rung ft^on eingetreten ift, ober

in .^iirxe eintrctcn wirb:
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- äSetseid^tti^
btr

Dom 1. OctoSer 1879 oB mit bet ©r^eBung ber ©eric^täfoften Beauftragten

^mtäfteUcn im SSejirfe ber Äöniglid^en 5fkotingials©teuer=®irection ju 9Runfter.

>4

w
St

'S*o
G9

@cri(Bt6

SBt){i(Bnung. 6i(.

SDie Äoftenev^ebung ift übertragen

Stjcicbnung. Ort.

ber ^mtefteSe

CauptamtSbegirl.

IX. Brjirf C8frI<mOeIoeri<%l# t<* &edt.

664 Slmtegeri^t ' Cbcrnfirien @teuer>!lmt Stintein
1
äitinben.

666 bo- Clbcnborf bo. bo. bo.

667 bo. $t)rmont bo. ißqrmont Semgo.
668 bo. j SRintcln bo. Stintein SRinben.
669 bo. SRobenberg. bo. Siobenberg bo.

X« B^itf bei CbetlaobeiietMiti tu
743 Sanbger.u. HmtSfler. I1 KrnSberg $aupt>@teuei«S(mt i

1 SlrnSbeig
1

744
: Slmtbgeric^t Kitenborn @teuer>9tejeph(r Oipe amSberg.

745 bo. Saloe @teuei‘Slint 8flbenf(belb bo.
746 bo. Beiltburg @teuer>9tegeptur Serlcourg bo.
747 bo. »igge bo. Sriton Sipp^bt.
748 bo. »dfon bo. bo. bo.

749 bo. SuTbacb ©teuet'itmt Siegen KmSbetg.
760 bo. rfrebeburg @teuer<Stejieptur @8tobe bo.

761 bo. ©rcOenbrM bo. bo. 'bo.
762 bo. $tl(b(nbad^ @teuer>S(mt ©iegen bo.

753
1

bo. mi(b^unbtm @teuer>9te3eptur Olpe bo.

764 bo. SaaSbtK bo. 83crlebnrg bo.

756 1 bo. 9J{ar8berg bo. Srolfen Sippüabt
756 bo. Sßebtbadb bo. Callenberg bo.
767 bo. SRefebeb« bo. ^(obe amSberg.
758 bo. 9lebeim $oupt>©teuer>SImt arnSberg 1

759 bo. Olpe 6teuer»8lejeptur Olpe ! ÄtnSbetg. -

760 bo. ©fegen @teuer*3(mt Siegen bo.
761 bo. SBorflein ^aupt>©teuer>8tmt Sippfiabt — . i

762 Sanbger. u. nmtSger. Sielefelb Steuei>Slmt Siefefelb SRinben.
763 $(mtSgetii(t Sünbe bo. Blotpo bo.
764 bo. ®fiterS(ob bo. ©üterSlob bo.
765 bo. ^aOe t. iS. @teuei>9ieseptur CoIIe i. 2B. bo.
766 bo. ^erforb ©teuer^SImt Cerforb bo.

767 bo. Sübbede ©ieuei'SHeieptut i Sübbede bo.
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w
jOSw
'S'
<3w

768
769

770
771
772
773
774
776
776
777

778
779

780
781
782

783
793
795
796
798
800
801

803
80;!

804

803
806
807
808
869
810
811
813
813
814
816
816
617
818
819
820
831

833
833

3

® e 8 @ e r i 4 t d'

£r,ci4nung.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

ßanbfltr. u. amtSoer.
amlSgcricbt

SWinbeii

Cebnbaufcn

$elcr3f|agcn

Robben
9tl)cba

9ii(tberg

S3Iotbo

SBicbcnbrüd
S)ortmunb
Gamm

GafJroj)bo.

OberlaiibeSgeridbt u.

amtSflfritjt ’ ^»amm
amt8cieri(qt I ^örbt

bo. Socft
bo. llniia

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

ßanbgcr. u. ?Iml8gcr.

amtSgetic^l

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

ßanbgcr. it. 3lnit8ger.

älnitSgericbt

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

SBcrl

93o(^iim

©clfcnfird&cn

^aüingen
39attcnf(^eib
ipagen

aitciia

®n§pe
äferlobn

ßimbitrg c. b.

ßcime
Sfibeiiftbeib

aBfiiifit?bageii

3)(ciibcii

$lett(iiberg

3d)»clm
04t»trfe

'Jiiiiifter

abauS
91blcn

^ccfum
^Od)Dlt

Torfen

^oltrob
a3iitv

6oe8fcIb

Xorften
Xüimcn
i''altcru

IH
S)te flofUnerbebung ift übevtrageii btt Ämt9|M(

Scicicbmmg. Ort. X'aubtoinlSItitil

^aupt=3tcucr»amt
©a4*3tciicr>amt

ßaiiptäSfciicr-amt

@teuer=iRtjtptut

6tcufr=2Imt

Sltuci'^aejeplui

©leutr-amt
bo.

©oui)l>Stfiiet=amt

©ttuer>2lmt

bo.

5D?inbcn

3?cufaljiotrI

Oegnbaufen
ajiiibcn

ßübbctfe I

(MütcrSlob

9ii(tb(rg

^lotbo
©ütcrälob
$ortimrnb
Umm > .QönigS<

born

äßitten

äßinbtn.

3Rinben.

bo.

> bo.

bo.

bo.

Sortmunb.

bo.

bo.

.Caup|.Steutt=Mmt
£>amm bo.

©ortmunb
©tciicr-SImt 3ocft ßippftabt.

bo. ltiina< Höiiigg:

born
S)OTtniunb.

bo. SBerl bo.
bo. Soibum bo.
bo. bo. bo.
bo. .t>attingen bo.
bo. söo(bum bo.
bo. fingen bo.
bo. 3fcrIol&n amSbrrg.
bo. fingen Xortinunb.
bo. 3fcrIo^n amSberg.
bo. bo. bo.

bo. ßilbtnftbcib bo.
bo. ®Jcincr(?fiagen Sortmunb.
bo. 3fcrIo!m arnSberg.
bo. ßiibcnfcbeib bo.
bo. S(f)iuc(m Xiortmunb.

.0<uipt»31ciicri21mt Soitmnnb
6tnicr=9Imt Sffiittcn S)ortmunb.
.6aubt=3tcucr-amt !ü?ünfter

91eben^'{oII=amt I. (Sronnii iBreben.
Steucr*amt abicn SWünfltr.

bo. Seefnm bo.
9Jtbtn>3on=Mnit 1. SJodboit IBreben.
Stcu«r4lmt Sorfen bo.

bo. Sorften aHünfter.
bo. bo.

1

bo.

bo. Goeäfelb 1 iBreben.
bo. Sorflen ajjfinfier.

bo. ßiibing^aufcn
|

bo.
bo. bo.

]
bo.
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2)eS Scripts 5Die jtofienerbe^ung ift äbertragm bet 9mtSf}eEe

SS

*5"

s
Sejcii^nung.

|

1

@ib- IBejeiibnung.

1

Ort. ^aubtamtebejirl.

8S4 SmtSgericbt Sbbenbürtn €ttucr>8lnt 3bbtnbören Bbeine.

825 bo. ! Sübingbaufen bo. Sübingbaufen SR&nßer.
826 bo. Celbe bo. Sedum bo.

827 bo.
1

8tt(flinabaufen bo. 3)orften 1 bo.

828 bo. Bbdne ^aupt>@teu(T>ffmt Bbeine
i

1
—

829
830

bo.

bo.

Suig^einfurt

£ecflenburg bo.

Surgjietnfurt
|

Sengericb

Bbeine.

bo.

831 bo. lBr(bcn
1

Sreben —

.

832 bo. SBorenborf 6tcucr««mt Starenborf Bbeine.
833 bo. ^cinc bo. Srcnftelnfurt SBünfter.

834 SanbgcT. u. BmiSger. SUaberborn bo. ^aberborn
i
Semgo.

835 Bmtegcddiit iBcOerungtn bo. ©ßjter
1

bo.

836 bo. IBorgcntrHcb bo. fflarburg i bo.

837 bo.
1
Srafet bo. ©öEftr 1

bo.

838 bo. Süren €teutr>Bc}eblui Suren 1 sibb^obt.
839 bo. ®clbrücf bo. Bietberg SBinben.
840 bo. Qtloitte €a(}>6t(uer<8tmt ffiefternfotten Sibbßobt
841
842

bo.

bo.

Sürftenberg ©teutr:Bejfj)tut

@al}>©tcuer>!(mt

Sören
©ofjtotten

bo.

bo.

843 bo. Röster @teüer>3(mt ®ÖEter
1
Semgo.

844 bo.
1
£i(!)t(nau bo. Soberbom ^ bo.

846 bo.
1
Sfbpjlabt ßaubt<@tcuer«flmt Sibbftubt 1

846 bo.
1

Bitbeim ©teuer>Bint Sbrmont
1
Semgo.

847 bo. : Bütben fiou))t>©t(uet>8[mt Sipbftabt 1 _
848 bo.

1
@aIjfott(n ©alj.@teun>Slint ©afjlotten

1

Sibbfiobt.
849 bo. I @teinbeim ©teutrcBmt

! Sßbrmont
1

Semgo.
850 bo. 1 Marburg bo.

i

S3arburg 1 bo.

V XI. Seihrf hei Cbr«Iantoeldrri4ti j» Gaffel.
-

854 SImtSgeriebt ffrolftn ©t(uer>B(je))tor ffrolfen Sibbitobt.
857 bo. €oTbo(b bo. Sorboeb bo.

873 bo. Bicberwilbungtn bo. Biebenoilbungen bo.

SB ün Iler, b«i 30. ©eptetnber 1879.

2)er $robinjia(>@tcu(r>S)ir(ctor.

Zäftütubtt9.

Stud »on 3of. itTtd in SRün^n.
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SJetjeiiniß
t(fm 1. Octcber 1879 ab im ®ejivte ber Ifbnigli^en %<vcsiiiäiat=Stcuct«®tTcdien ju 6.offct mit ber (5:r«

t;cbunfl ber Wcri(btg<often bcauflraatcn gmtgi'tdten.

® e # W c r i d) t b X'ie JU'ftcncrtjcbmig i|‘t übcvtragcit bev 'Kmtbftdlc:

i'e^cit^iiuiig. Si(j.
I

3'c5ti(bnung. Or

I. Jl^cjivi be» Obctlanbcbgcritbi» jii l^affci.

.^'auptamWbejirf.

I Cbcxtanbeegeridjt, Saiib«

gcricbt u. Ülmtegericbt.

l? affet. .'f'aupt >S teuer > Amt.

2 ?tmtegeridft. 2lt)tcrebe. Siener'2Imt.

i{ beegt. 9Uleiiborf. beegt.

4 beegt. ißifd)L'aufcn. beegl.

.> beegt. (f avlebafen. beegl.

ö beegt. Pfchirege. beegl.

7 bcegl. iTCleberg. beegt.

8 beegt. i^tiebematb. beegt.

9 beegt. (iTiflar.

©rcbeiiftein.

beegl.

10 beegt. beegl.

tl beegt. ©rcgalmerobc. beegl.

12 beegt. ©iibenebcrg. beegt.

13 beegt. ^crefclb. beegl.

4 beegt. .'pofgeiemar. beegl.

ö beegt. Viefftenau. beegl.
1

G beegl. aiJclfiiitgeti. Steuer»Äcccptur. 1

7 bcegl. Oiaumbueg. Steuer « 2lmt.
|

8 bcegl. Ütcnterehaufeii. beegl.

9 beegl. 'Itetra. beegl.

0 beegt. fRicbcvaiita. beegl.

1 beegt. Obcriaufimgen. •fjaiipt« Steuer «Amt.

i beegt. SRetetiburg. Steuer »2lmt.

i bcegl. Schcnftengejelb. beegl.

t beegt. Sentrae beegl.

> beegt. Spangenberg. Steuer* 9icceptiir.

i beegl. ißedevbagen. Steuer * Amt.
' beegl. i'elfmarfen. beegl.

1 beegl. SHannftieb., bcegl.

beegl. SiUgenhaufcn. beegl.

beegt. Oelftjagen. beegl.

beegl. gievenberg. beegl.

b'anbger. u. 'Jlmtegeticfjt. .fjanau. .sJauptsSteuer* Amt.

2tmiegeTi(tt. ißergen. beegl.

beegl. iSieber. Steuer • 2lmt.

bcegl. 9firftein. Sal
5
fteuer»Amt.

beegl. i'urghaun. Steuer* Amt.
beegl. Citerfclb. beegl.

beegl. Sulba. beegt.

beegl. ®elnhaufen. beegl.

beegl. ©regentüber. beegl.

beegl. 4)itbcre. Steuer»Äeccptur.

beegl. ,'pünfelb. Steuer * Amt.
beegl. ?angenfelbetb. ^aupt » Steuer * Amt.
bcegL iDieerholä. Steuer «Amt.
beegt. 'lieuhef. beegt.

bcegl. Orb. Salj* Steuer «Amt.
beegt. Satmünfter. Steuer* Amt.
beegt. Schlüchtern. beegt.

beegl. Schttarjcnfete. beegl.

beegt. Steinau. beegt.

beegl. Sächterebach. SaIiftener«Amt.

beegt. ©ehh«e. Steuer «9ieceptur.

beegt. SEßmbeefen. ^aupt« Steuer «Amt.
Sanbgn. u. Amtegericht. äßarburg. beegt.

(«affel.

!Sibcnf)aiif(it.

(»icbliifge.

(Jarleboff”-

(Stft^wege. i

(i-riblar. I

^crbfdb.

(Iviclar.
;

.^cfgeiimar.

üicbtetiau.

ivritätav.

i>evbfctb.

S^cfgcibmar.

b'idjtenau.

3)!dfungcn.

iDJcIfbagcii.

äictciiburg.

'JJetra.

.\>cr«fclb.

üaffel.

Wctenburg.

.;^e»felb.

9?ctenburg.

'JJidfmigen.

.S^cfgcibmav.

äBclfftagtn.

efc^miege.

SCiUgcnbauien.

SBdfbagen.
!

bcögl. i

ipanau.
|

bcbgt.
;

Oelnbaufen.

Ctb.
i

.'ipüiifelb.
I

bebgl. i

ilulba.
I

@dnbaufen.

Siilba. I

^ilbere.

tpiinfdb.

^>anau.

(»tdtiRaufen.

Sulba.

Crb.

Steinau.

bebgl.

bcbgt.

btbgl.

Orb.

®et«fdb.
ßanau.
Warburg.

ti affet.

bc«gl.

bebgl.

bcbgl.

bebgl.

bcbgl.

.fianau.

tiaffd.

bcbgl.

bebgl.

bcbgl.

.v^anau.

ifaffcl.

bcbgl.

beegl.

bcbgl.

bebgl.

bebgl.

.fianaii.

(?aifd.

.töanau.

(f affet.

bebgt.

bebgl.

bebgl.

bebgl.

bcbgt.

bcbgt.

bcbgl.

,'öatiau

bcbgt.

bebgl.

bebgt.

beegt.

bebgt.

beegt.

beegt.

beegt.

,'panau.

beegt.

beegt.

beegt.

beegt.

beegt.

beegt.

beegt.

beegt.

Diy..;icd by Google
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l'fb.

JK

Dt< (Berichte

$t}(icbuung.
{

©ig.

ftoftenerbebung ift übertragen ber Jlmteftelk:
‘

23e}eicbniuig.
|

Ort.
|

$aut>tatnt«be|hl

55 2lmSnebuTg. Jj^aupt« ©teuer »^Imt. Diarburg. 1

56 be4g(. SottenbcTg. ©teuer^amt. SBiebenfepf.
j

Diorburg.

57 bebgl. IBiebenfopf. beegl. beegl. beegl.
{

58 be«gl. I löetlen. beegl. ipomberg. (SaffeL {

59 be*gf. ^antenberg. ©teuer- Weceptur. (Jranlenberg.

Diarburg.

Diarburg.

60 be«gl. (^cnbaufen. 4?aupt- Steuer »®mt.

Diarburg.^61 bt«gl. (Slabenbacb. ©teuer > Tlnil. IBiebentcpf.

62 be*gl. .^ombcrg. beegl. Ipomberg. ttaffeL

63 beSgl. OeebcTg. bcegl. ffriblar. beegl.

64 beegl. I lhT(bbein. Jpaupt > Steuer » ?luit. Diarbtirg. —
65 be«gt. 1

31eutir(bcn. Steuer» Slmt. 3ieacnbain. Diarburg.

66 be«gt.
,

DJeuftabt. bcegl. beegl. beegl.

67 bcfgl. Cberaula. beegl. beegl. beegl.

68 bc«g(.
i

9Iau|(^enbeTg. ipaupt» Steuer >2lmt. Diarburg.

69 b(4gl. iNrfcntbal. Steuer »iWeceptur. Srantenberg. Diarburg.

70 be«gt. SrebJa. Steuer» 21nit. 3iegenbain. beegl.

71 bt<Sg(. asi'bi. ©teuer -'Jieceptur. 335^1. beegl.

72 bebgl. ä^elteta. iBurgmalb ^aupt - ©teuer - 2lnit. Diarbur^. —
73 beSgl.

II. a?c

3tegenbain.

jivt bee Obcrla

Steuer -2lmt.

nbeegcricbte jii 3ra:

3iegenbam.

nlfurt a/Di.

Diarburg.

74 C6erlanb««gcri(fit, t'anb-

gcri(^t u. Tlmtbgeridit.

ivrantfurt a Di. ^flupt« ©teuer -2lmt.
|1

Jrantfurt a OK.
|

1
1

75 •JlmMgcric^t. 23ccfeiibeiDi. beegl. beegl.
1

—
76 bcsgl. JDomburg c. b./.f). ©teuer »Slmt. iDcmbuvgb.b. 5). i 23iebri<^

77 i'anbg«. u. 'ämt«g«rit^t. l'imburg a.b.,b'aljii. beegl. l'imbiirga.b.:i.'abuJ Oberla^nfteitt.

78 SlmWgcridit. Draunfcie. beegl. Sä3e(}lar. Diarburg.

79 bcSgi. ®iej. beegl. ItCj Oberla^nftein.

80 bcbgl. ^illcnbuTg. beegl. Billenburg. Diarburg.

81 bcbgl. (^beingebeiijcn. beegl. itevborn. bcegl.

82 be«gl. Ome beegl. • ISme. Oberlaljnftein.

83 be«gt. Jt>abamar. beegl. 1 .f)abamar. beegl.

84 te«gl. .^evbeni. beegl. Berbern. Diarburg.

85 be«gl. 1
1 Diariciibcfg. beegl. Diarienberg. ! Oberla^nfteüi.

86 brtgl. I
Daffau. beegl. (Sme. beegl.

87 be«gl. Sitnncri'b. beegl. Diarienberg. 1 beegl.

88 bcbgl. iKuntel. beegl. l'imburg a b.il'a^n. beegl.

89 bcegl. IBJeilbiirg. beegl. Sleilburg. beegl.

90 beegl. ^e^lav. beegl. SDe^lar. Diarburg.

91 beegl. iJpC'br^Wrcniljaiifcn beegl. ©eitere. Oberla^nflein.

92 beegl. ^•'acbcnburg. beegl. Diarienberg. beegl.

93 beegl. Dicntabauv. beegl. Dientabaur. bcegl.

94 beegl. Seltne. beegl. ©eitere. beegl.
;

95 beegl.
j

Ül'uUmctcb. beegl. Dientabaur. beegl.

96 l'onbgev. u. Vliiitegeridit. ! Slilieebaben. beegl. Dßieebaben.
|

Diebric^.

97 2Uiitegcri(^t. 1 Draubad;. .Jjaupt -Steuer »Slmt. 1 Cberla^nftein.
j |

—
98 beegl. (lambevg. Steuer- Slmt. ijbftein. £iebrit^.

99 beegl. llat'cnelnbogen. bcegl. da^enelnbegen. beegl.

100 beegl. (»IteiUc. bcegl. (lltbille.
1

beegl.

101 beegl.
1

St.*®earel}aii)'en. beegl. (laub. beegl.

102 bcegl. .^iccbbeitn. beegl. ^oeft^eim. beegl.

103 bcegl. .'öC'dift. beegl. Ipötftft. beegl.

104 bcegl.
I

Obftein. beegl. Obftein. beegl.

105 bcegl. lldnigftcin. beegl.
]

Urenberg. beegl.

106 bcegl. b'aiigcnftbu'albatb. beegl. Sangenft^toalbat^. beegl.

107 beegl.
;

'liaftätlen. beegl. SaQenetnbegen. beegl.

108 beegl. Dieberlalfiiftein. ip'taupt » ©teuer -Slmt. 1 Oberlaftnftein. —
109 beegl. Siubeebeim. ©teuer »Slmt. 9i&beefteim. ©iebritb.

110 beegl. Ufingen, beegl. Uftngen. beegl.

111 beegl. SBelien. beegl. 2angenfibtealba4.

. Goo
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^eila^e
jum

5tmtöblott bcr ^Jönigl. !Wc9icrttnö ju ßaffel.

^ 0 nttff% 0 ti
jum &cj(^dftal)ctii(tie in b(n jiöni^lic^ $rcu§i|i^(n Slaatcn für

ti( jcäcnfcitije ?(t)cnäscrfid;eruii 3ä'®iinf

.iPntria* ju SBifii. I. A. 5951.

®lini(tmum leä 3nnetn.

Sn unter ter ginna

,4)afria“ grgrnfritige £t6rnsoer|ii&erungs>fiaRR

in !3Bien bcmicitirlcn ®tieil(<baft mirfc bie Kcncejflcn jum ®e.
ftbäfübeiriebe in ben Jteuljlii^ ifireu^ifc^en Staaten, auf ®runb
ber unterm 9. 3uni b. 3. ftaatliiü genebmigten (neuen) Statuten

biermit unter nacbfelgcnbcn äiebinjunjen ertbeilt;

1. 3«be 93eränbming ber bejeii^neten Statuten mufe bei

Seriufl ber ösneeffion angejeiät unb, e^e luub berfeiben ter.

fabreu «erben barf, ren bcr ^reufeijeben Staats- Stegierunä ge-

nebmlgl werben.

2. Eie Ceröffentlitbung ber (Jencejfion, ber Statuten unb
ber etwaigen SIcnberungen berfeiben, fowie bet bejügiieben 0e-
nebmigunglurtunben erfolgt in ben ilmtSblättern rejp. amtlicben

ifiublicaticnSorganen berjenigen Sejirfe, in wcidfen bie 0efeii-

fibaft ®ef(bäfte ju betreiben beabficbtigl, auf jtoften ber @eiell-

ßaft.
3. Eie ®cfellf4aft b«! wenigftenS an einem be|tiimnten

Orte in b3rcu§en eine 4iaupt-91ieberlaffung mit einem öcfibäft*-
Ifoeale unb einem bort bomicilirten ®eneralbevc(Imäd,'tigtcn ju

begrünben.

Eerfelbe ift uerbfliibiet, berjenigen Jföniglidjen Siegierung, in

beetn SJejicf fein SKobufil) belegen, in ben erften fc<bs 9)tonaten

eine® jeben ©efibäftäjabreä neben bem Sierwaltungäberiibte, 9te<b-

nunaSabfiblnffe unb ber ©eneralbilanj ber ©efeUfebaff eine auä-

fübrliibe Iteberfiibt ber im terflcffenen 3->b« 'n ^reuben betrie-

benen ©efibüfte einjureiiben.

3n biefer Uebeifiibt, — für bereu HuffleHmig »cn bcr be-

treffenben Segierung näbere tPeftimmungen getroffen werben
fönnen — ift baS in ^heulen befinbllibe ülftiouih oon bem übri-

gen SteKuum gefonbect anfjufübren.

Eie SSilanj, ber SJedinungSabfiblub unb bie gebaibte Ueber-

fiibt flnb atliäbniib butib ben Eculfdjen JteidjS- unb ijJreufiifiben

StaatS-Änieiger ouf Äoften ber ©efeüfcbaft berannt ju maiben.
gür bie Siibtigfeit ber ©ilanj, beS StedtnungäabfibluffeS

(©ewinn- unb Serluft-ßento) unb ber Ueberfidjt, fowie bcr oon
ibm geführten Süiber, einjufteben, bat ber ©cneral-Sctoilmä^-
ttgte r«^ pericnlicb unb erforberliöbcn gallä unter Stellung lu-

länglie^cr Siiberbeit jum Sertbeile fämintlidjer inlänbifibet

©laubiger jn oerpfliibien. Äufeerbem niii§ berfelbe auf amtliibcS

©erlangen unweigerli* alle biejenigen ©littbeitungcn madjen,

welibe fiib auf ben ©efdjäftSbctrieb bcr ©ejellfcbaft ober auf
ben ber (ireubifiben ©efitfäftinieberiaffung bejieben, audf bie ju

biefem ©ebufe etwa nötbigen Sebriftftüde, ©üiber, 9le<bnuiigen |;p.

jur (Sinfiibt oorlcgen.

4. Eureb ben ©cneralbeoonmäibtigtcii unb ton bem inlän-

bijdfen SSobnorte beffelben au9 finb alte Verträge ber ©efelijibaff
|

mit ben ©reubifeben Staattangebörigen abjujibliebcn.

Eie ©efeüjibaft b®* wegen aller au8 ibren ©ef&äften mit
3nISnbem enmebenben Serbinbliibfriten, je naib ©erlangen beä
tnlänblfiben Cerfiiberten entweber in bem ©eriibtäftanbe bc8
©eneralbeiJoUmäibtiglcn ober in bemjenigen be{ älgciiten, weliber

bie Oetfiiberung »ennittelt b®t. ©eflagte Se^t jii nebmen

,

unb btefc Serbfliebtung in jeber für einen 3nl5nber ouJjuftellen-

ben ©crjiibmiiigSpalice auSbrüdliib auSjufpreeben.

Sollen bie Streitigfeiten bunb Sibiebbriebter gefibliibtet wer-

ben, fo uiüffeii biefe legieren, mit CiiifibUi§ bet Cbmannct,
©reugifibe StaatSangebörige fein.

5.

^Ile flatulcnmäbigen ©etanntmaibungen bcr ©efetlfibaft

S
nb auib biirib ben Eeutjiben Sleiibt- unb ©reubifiben Staats-

njeiger ju vcröffentliiben.

Eie vcriiegenbe Soiiccjfion lann ju jeber 3eit, unb ohne bab
eS bcr Angabe oon ©tünben bebaif, lebigliib nadj bem ©rmeffen
bcr IjJreufiijiben StaatSregiaung jurüdgenommen unb für er-

lofiben erdart werben.

3m übrigen ift burd) biefelbe bie ©efugnib jum ©rwerbe
oon ©runbeiaenibum in ben ©reu|ijiben Staaten niibt ertbeill.

3u fclibem (ärwerbe bebarf eS oielmcbr ber in jebem einjeinen

galie bejonberS naebjufuibenben lanbetbmliiben örlaubniB-

©erlin, ben 25. 3uli 1879.

(L S.)

Eer SWiniftet bet 3nncnt.

3- B.

gej. Starte.

Statuten
bev gcgcnieitigeii

febett0 -- Merridierutt00 - Sank

„PATRIA“
in SSien.

(3Sit Serüdfiibtigung ber iit ben 3abren I8U9, 1873 unb 1879 von

bcr ©cneroI-Berfammlung befibloffcncn unb vom f. t. ©liiiifteriuin

bet Stinern gcnebmiglen übänbentngen.)

<St0ed i&au^tfiüd'.

'i^anre, Ji^ btv 'S>(rfic^crun(ja‘'3ianft.

3»ed.

§ I-

Eie Im Sabre ISfifi mit ©enebmiguiig ber f. f. Staats-

regieruiig unler3abl auf ©egeiifeitigfeil gegtünbele SebenS-

©crruberungS-Saiil ,©atria* übernimmt gegen Cutriibtung ber

tarifmS^igen ©iiijablungen (©rämien) ober gegen einmalige Cin-
lageii alle auf baS meiifcbliibe Heben ©ejug babeiiben ©erfube-
rungen von Sfapitalien unb SRcnIcn.

Serild>truniilfonneiL

Eicfe ©erfiibcniiigen werben in brei Ttbibeilungen eiiigereibt,

unb et umfaßt bie

I. Sbtbeilnng alle Ocrfiiberungen auf ben Eobctfall,
U. , , , . , Hebensfan,
III.

_ , , , , vetbuiib. Heben.
gemer übernimmt bie ©auf aiiib noib bie ©Übung unb

Heilung einer .ÄriegSoerfiiberungS-Jtajfe' für biejenigen

-j -ly OOgU



3

Xitgt^Siigen M «fP- Sani’ «nfc €(«mai^t,

nxl^t bti btt .spatria* tint S^ibciuii3 auf bcii Icbrttall

nac^ übtb. I atnoDimrn babtn, bamit bitfc Itplnt tScrfiibcTunj

für bit brtttfftnbtn Witslicbtt aiii^ im gabt ciutJ Atirgeb —
ungtat^ttl btt lücftiinmung beb % 62 btefn Statuten — in

Jbraft bleibcu tann.

©it »auf ift fibrigtifb btrt^Hgt, erforbttlicben ffallb, bei

onbtrtn 3«(titulen beb 3n- uiib ftiiblanbeb StürfverfK^eningen

)u ntbmtn.
©ie ben ©ert^Hungen gii ©runbe (itgeiibe Stetbli^feitb-

tafel, fomit bic |<iSinitn>Xanft bet einjelntn, jn ben fibtbeiluimen

gtl^bititben Seifii^ungb'XoinbiHaticntn Pnb ben Driginal-Sta-

tuten btigt|(^Ioffen.

s
©ie Sanf fü^rt bic Sirnia „p«ttia", gegenfeitige Sebent-

Sttfic^etnnrt-Saiif.

©ie nbbeten ©eftimmungen übet bie gitinn-gritinmg ent-

halt bet $ 26.
S'cmUil*

5 3 .

©et €i|i bet Ceefi^erungtbant ift in 9Sitn. — Sie M je-

bc4 bab SRtdjt, im 3n* uub Hublaubt tlgeniitren nnb 3>»eig-

nitbeiiaflnngtn )u cnii^teti, ©eccint uub ©etbSnbt, lejp. ©e-

[eüfi^afttn jii giünben uub in Oencaltitng ju ut^intn, mellet

cit im $ 1 angeführten 3>»e(fe verfolgcu.

7<>n 6en 3lon6en ber '^SemB, tBrer SiruAiiffjttrung

unö JlufBeuMiPirung.
gonbe bet Bant.

©ie gimbe bet ©anf beftefen:

a) aut ben Xffeluiniig.(©ianiim-9ltfeni6)9onbtn,

b) aut btm €i(herheiti<9(t[tn)6Ronb,

c) aut bem ntbetfifiul- Sttjetve-gonb.

©er 8n>eit bitftc 9»><be, wtlihe nach ftreng maihematijehen

©lunbfigen angefonmett leerten, ifi: allen ©erfiibtTiien für bit

ti&itMiihe Crfüuiing bet Serftfüihtungen bet ©anf volle Si4<t'

heit )u geivJhtcn.

Knif*un|.(Bilaiicn'9lcteit<.)gimbc.

§ 5.

©ie IKffctutanj>(©cSmicn-9iefetve0^onbe, leel^c für

lebe ©erfiibetungt-Jtombination befonbert gebitbet Derben, geben

bat |tffmm§ige tlubmah btffen, Dab von aUtn eingesahUen

©r&mien Unterlegt »erben muh, »"> ’V" 3tr ©anf eingt-

gangtntn «crbinblithlciten filmet {u fttilen.

eiiberbeUi.tlcfcivt'Sonb.

S "•

©er €iihtrhiUb>Sicfet»t-9onb hat ben 3»eif, metfliihe

Hbweiihungtn bet witfli<hen ©terbliehfeit von btt »ahr-

fcheinlMten, ober fonftige ni^t voiWiufehtnbe ©criufte brr ©anf
)u beden. Gr »irb gcbiltet burbh 15“/o i5h«i<i<n reinen

Utberfthüfft (§§ 36 unb 39).

(£r b«rf nicht häh<r anma^fen alt bit auf 2 ©erjent

fammtlichcr veiBcherter Kapitalien, bei beten StftfteUiiiig auch

bit vtrfiÄerlen menten mit in ftnfhiag iu bringen [inb, »ooon
100 fl. Rente für 2000 ©ulbtn Kapital angenommen »erben;

fiberfleigt er biefe h>(h<> f» »irb btr Ueberfchuh autgefchieben

unb )u bem gut ©cctheilung geiangenben llcltetf^uh gef^tagen.

(©ergl. § 380
(ncfllgilntni ttc Satil-gcnle.

§ 7.

©ie Konbt bet ©anf »erben j»at abgefetnbert venedjnct,

ftboch fwtfliv fruftifigiit. ©ie {Jruftifijfrung ber ©nnf-Sonbe
faun nur erfolgen:

a) burch CiDerbung piipillarficherct heppothefarforbe-

rungen;

b) bur^ Gr»trbung folcptr SBerthpapiere, »eiche vom

Staate emittirf ober garantirt fenb, ober »eiche pii

Sinlage von ©upiUatvermögen geeignet finb;

c) burch ©tiebnung von ScrthpapieTcn. mebei ietoeb

nur Jii!erüii’.rpierf bet sub b) bcäticbucieu ürt. mit

ju'at nicht töher alt jii SO ©erjeiit ibteS SfurSmettheä

unb, tt'eim ber ieftete h‘'her ift alä bet 'JIinninalDeith,

ju 60 ©erjent bet fnoiiiiii.ilDcrthet alt ©finbtr ocigo

nommen »erben bürfen;

li) burch Gäfi'mptining baiiliäbicjer 5Bed;jeI;

c) burch ©arlebn aut IcbeutfSugliche ©olijjen bet Semf,
»d^ie Hiliitcftenä 3 Sabre in .Rraft finb.

©er Gm.'trb von Sealitatcn foU mir iicjoweit gcflattet fein,

alJ c* fiih nui ©eith.rffmcg von i«et,tjäftä • hcfalitäten ober

lim ^bioeiibmig von Siertiiften baiibelf, ftboch nur bit «um ®e.

frage von bö^iten» einem »imflel bet gefammten Ulfeeuraap
(©tiinitn SHcfm'e-jibcnbii.

niilVctwhtimg btt Qitlbtt unb Ekttiravittt.

§ 8 .

S.bmnllicijc btt ©anf juBiefienben ©elbtt unb SBerihPapiett

fomnieic jnnSehft in bie .{>anbfant, »eicht bet volljlthtnbe ©!
Tcftor unb ber Kajfier unter ihrem geineinfchafllichen ©etfchlufft

haben.

©ie eingelauftnen Sccntnccn »erben mit Rüdfiifit an| bie

Orbfec ber ©eträge ptriobijeh an bie unter breifachet Sperre

befiublidje hiaupifafft abgeführt, gu welcher ber ©räfet bet ©i-

reftetiumS, bet vollgichenbe ©ittfiot unb bet Kaffiet [e einen

Schlütjcl fübren.

Reichen bie in ber äanbfaffe einfliehenben ©elber gut ©o
flreitung bet laufeubeu 9utgabcn nicht bin, fo »irb bie Baab’

raffe aut ber ^auptfaffc von gaO gu gau mit ben erforbetlichetc

©etrügen botirt.

©le Schlüffelführer gu ben Kaffen fmb gemeinfchaftlich für

beten Snhalt »erantwottlich.

©ie Kaffen unterliegen bet Konitole bet Revipont-Komilell.

(§ 83.)

iCrttted

6eit SilifgCiabcm 6«i:

uti6 yfCic^fcn.

WtelUbcr btt Bant

§ 9.

©iilglieb bet ©anf ift:

a) bei ©erfichernngen auf Gin Seben biefenige ©erfoct,

auf betecc heben bie ©erncherung lautet;

b) bei ©erfidjermigen auf givei Seben’in erfter 8inie

biefenige ©etfrn, »eiche bie ©rämiengahlung leih<l.

nah beten flbleben aber bie «»eite ©eifon, veu

beren heben bet ©egiu einet ©enflon, Rente ober

einet feinergeit fälligen Kapilalt abhängig ift.

Reebec nnb Bgicplen ber nueliebcr.

§ 10.

©urch ben tlbfchluh feinet ©crficherung tritt bot neue SRli*

alieb in alte aut gegenwürligen Statuten hrrvotgeheuben

Rechte unb Pflichten. 3ut ©eurtheiluug feinet RechttverhUb

niffet gut ©anf finb habet biefe allein ma^ebenb.
Bciinn ber mcilicb|chan.

§ Il-

sen ©erfiAeruttgtbewerber ift von bem Kugenblide an all

Rfilglieb ber ©anf gu betrachten, alt ihm feine Kufnobme oc;a

bem ©ireftorimn befannt gegeben »erben ift, unb et bie elfte

©rdmienrate entrichtet hat.

Srlelchen bet aitiUcbfchaft

5 ,

©ie IDIitgliebfthaft erlifcht, fobalb bie ©anf fämmlliche bur«

bell ©erfichemngt-Sertrag von ihr übernommenen CerpflWungen
erfüllt bat, bann burch ben ©erfatl (§§ *9 unb 62) unb buth

ben Rüeffauf ber ©oligje (§ 53).

5Rit bem Grlöfchen ber ©Jltgliebfchaft hüten alte »ie imoie«

by Google
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gearteten 8uf|>rü4)e teS ouStretenbeu SRitglicbeS auf baS !Ber-

möaen ber SBan! auf unb bie bcjüglii^c ^oliise wirb in allen il)ren

Ke^tdniifungen ungiltig.

llrlitHibutanibtUc t« Sautmitantber.

§ 13.

3el>e4 Santinitglieb ^at »nfprud; auf einen im Srrbältiiiffe

feiner 3«bre«ptämie flc^enben sSnt^eil beä fti^ bur«^ bie iübrli<l;e

fflilanj ergebenben UeberfeftuffeS.

®icfe UcbcrfAufiant^ile »erben unter biefenigen OTitglicbcr,

weldte minbeftenS fünf uelle 3«bre‘*l>«'tröge entrichtet taben, ber-

art Bertfjeilt, bafe ber Ucbcrfil,iu6antt)eil beä erften ®eitttttä-3olirca

nac^ «blauf ber tÄefjjircjeit (§ 49) im gaufe beä fedtäten 3abrcä,
ber Ueber|cf|u(ant^il beä {»eiten 3abteä im gaufe beä fiebenten

u. f. w. jut Sluäja^Iung temmt, rcrauSgefegt, ba^ fief» in ber
febeäntal usrauägegangenm 5jäl)rigen Verlebe (eine ober boc^
nid)t (clc^e ®erlufte ergeben haben, »eiche bie refervirten ^Iebe^

f^fiffe »lebet abforbirten.

Sollten aber bie in einjelnen 3ahten crjielten Ueberfchüffe

buref) bie Seriujte anbetet 3«hre abferbirt ober gefchmölert »erben
fein, fo (ann eine eoentiielle UeberfchuhDcrthcilung nur erfl nach
BoIlftSnbiget lEecfung beä Serluftcä unb in Uebereinftlmnmng
mit ben Stimmungen beä § 39 ftattfinben. SufagBrümien für
abgefünte Setflcherungen bleiben bei bet UebeijchulBctthtilung

äuget Setracht. 3n be« Sillen, in »eichen bie Prämien butch
einmalige jtapitaliahlung berichtigt »erben fmb, wirb ber Ucbe^
fd}u| nach Serhiltnig ber 3ahteäptimic beä (hintcittäalterä beä

®erncbtTten berechnet.

$ie Äunbmachung übet febe Scriheilung ber ©ilanr-Ueber.

fjujfe unb beren ©cbebung erfolgt in ben orbentli^en ©enetal.
ffietjammlnngen burch bie 9techenfchoftä-®eri4le unb butch bie

amtliche .SBienerSeitung“, eoentuell butch bie amtli^n Seitungen
Jener ginber, in benen eie San! eertreten tfl.

ICtn Scrficherten »irb überbieä i»ch bie ISaht frcigeftcllt,

ihren Ueberfchugantheil entmeber:

i) baarju beheben,

b) }ut (Srmägigung ihrer ferneren SrSmIeniahlungen,
c) jur Ctböhung beä Serflcherungä>Obiecteä ju »et»eubcn,

wenn biete (Srhöhung »enigftenä 10 fl. an Äapital ober

1 fl. an mente beträgt

Zrifft ein URitglieb (eine Seftimmungen über feinen Ueber-

fchulantheil innerhalb brei ÜRonate, naihbein berfelbe fällig g^
»erben ift, fo »irb angenommen, bog eä benfelben oon (einer

®rämientate abgefchrieben ju haben »ünfehe.
(luätretenbe, foule bie Ofechtänachfolger mit Zob abgegangenet

fDIitglieber haben leinen Slnfpruch auf bie beim Stuätritt ober
beim tlbleben beä Serficherten noch nicht fällig geworbenen Ueber-

f^uganthcile.

gtemsrCtung 6ev '^anß.
SernsiUiinfl bri Cant.

§ 14.

Die SenoaltungMürper ber San! finb:

a) Die ©enctabSerfammlung,
b) baä Direltorium.

Die Serroaltung geht. Bon bet ©eneral-Serfammlnng nuä unb
»irb ouf ©runb ber oon biefer gefugten Sefd'lüffe Bom Direl-

torium geführt.

Srimmreebt M Mr SenecaI.Setfammlunt.

§ 15.

Sei bet ©encral-Se^ammlung mitjuftimmen, ift (ebeä gtog-

jihnge Santinitglieb männlichen ©cfchlcchteä berechtigt.

Die gegitlmation ber in ben ©enetal-Scrfammlungen er-

fheinenben Sliilgliebtr wirb butch Sotjeigung bet betrcffeiiben

®crfichtrungä.SoliHe unb ber legten noch rcchtägiltigcu sptäraien-

Cuitluiig geführt.

tretung non Stauen, Hinbcrn unb unter fturatcl ftehenbeu ©er-
fonen (ann bagegen nur burch ben legalen Sertreter geftattet

werben.

(Sin 3RitgIieb bet ©tnerabSerfauurlung (ann nie mehr alä

eine cinjige Stimme im eigenen 92amen unb fünf Stimmen alä

SeooIImächiigtcr auäüben.

Daä paffioe SBahlrccht bet Seamten ber Sani bleibt für bie

Dauer ihrer Aufteilung fuäpenbirt.

tSirtuntltreil bei äteneral-Secfamnluna.

§16.
Der ©eneral-Scrfammlung auäfchlieglich oorhehaltene Ser-

»altungägcgcnftänbe finb folgenbe:

a) äö.ihl btt Direlticnä.'jjfitglieber,

b) ber fXcBifionä-jiommiffäre unb Seftlmmung ihrer Ent-
lohnung;

c) ber Slrutatoren;

d) Entgegennahme ber fähtlichen ©efähäftä- unb (ftechenfehaftä-

beri^te, bann ber Scrichte übet bie ^taff^®(ontri^ungtn

;

c) Entjd)cibung über Ertbeilung ober Senveigerung beä Ab-
folutoriumä an baä Dtrc(torlum;

f) Eutfeheibung übet alle jene ©egenftönbe, rüdflchtlicb welcher

baä DIreltorium bie Scrantuortnchleit nicht auf fleh ju

nehmen glaubt;

g) Abänberung ber Statuten, unter Sorbehalt bet ©enrhmi-
giing bet hohen Staatäregierung;

li) Auflöfung bet San( unb Seftlmmung btt SRobalitäien,

unter welchen fie tu erfolgen bat, unter Sorbrhalt bet

©enchmiguug ber hohen Staatäreglerung.

Die SBahlen gcMc^n geheim unb mit abfolutct ÜRaforität.

Die Scf^lüffe werben gicichfanä mit abfoluter SRaforität ge-

jagt; — bei gtimmengleiohheit eutfeheibet bet Sotfigenbe, btt-

felbe bejeichnct auch bie Abftimmungäart.

S)eim eä fleh i'^och um einen tShrm- ober 3ntereffeupun(l

tineä Slitgliebeä, tintä Runltionärä ober tincä Seamten bet

San( hanbelt, ober wenn fünf Anwefenbt eä begehren, mug bie

Abftimmung gebeim erfolgen.

Sur ScfchTugfähigleit ber ©cnttal-Setfammlung ift bie 8n-
ttefenbeit oon minbt|ttnä 25 ÜJtitgliebem trfotbtrlich.

Die Sefcblüffe über Abinberung ber Statuten unb Auflifung

ber San( etforbem ju ihrer ©iltigleit eine Stimmenmehrheit
oon jwei Drittheilen bet anwtfenben fDbltglieber.

Die gefugten Sefcglüffe finb für aDe Sanlmitglitber rechtä-

oetbintlich.

Daä Programm bet ©eneral-Serfammlung ift (ugleich mit

bet Einberufung betfelben ju Berüffentlichen.

3m Srogramme niegt enthaltene ©egenftinbe bürfen nicht )ut

SteUoertretung ijt fowogl allen in Siien, alä auch ben auger-

halb Sienä »obuenben Sanlmitglieber bu^ Seoollmächtigung
anberer ftimmfahiger ©antmitglleber geftattet. Die StcllBer-

ie Sctchlüffe bet' ©euetal-Serfammlung werben bntch bie

„SBienct Seitung* Bcröffentlicht.

Den Sorng in bet ©cneral-Setfammlung führt ber Srifeä

ober Siie-Sr.ifeä beä Dlreltoriuinä — in beten Sethinbernng

aber baä an 3ahrcn ölteftc Slitglieb beäfelben.

Qiatecufunii ber Cbenceal.Seilamiiilima.

§ 17.

Daä DireHorium gat bie ©eneral-Serfammlung im I. Se-

mefter (eben Sagreä butd) Ännbrnaegung in bet „SJicuet Seitung”,

alä auch in Uebereinftimmung mit § 13, buteg bie amtlichen

Seitnngen fenet 9änber, in benen bie ©au( aertteten ift, einau-

berufen. Diefe ftunbrnaegungen müffen miubeftenä 14 Sage Bct

Abhaltung btt ©enttal-SerfnmmInng erfolgt fein.

Vuäcroibentlicbe Semral.Bcttainmlungcii.

§ 18.

Eine augerorbeutlicgc ©cutral-Serfammlung mug fiatipnben:

a) übet Antrag beä Direttoriumä, ober

l>) wenn mlnbeftenä füufaig Serfiegerte eä begegten.

3m leptcven (falle mug bie ©cneraI.Sctfnmmlung binnen

aegt Sioegen uaeg erfolgtem Segegren bureg baä Directorium

einbetufen »erben.
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VrctefDÜe.

§ 19.

Hebet bie iBer^iimblimg bet 0enetiil-8et[aminlimg itetben

$toto(clle gefübtt, tvelibe vom Sorfibenben, vom Stbtiftfübtet

imb |lvei von bet 0enttal>9lttfammlung ju ettvSblcnben iinb

an btt 8cnvaltmig nidjt betbeiligten 9)iitglitbetn tl(bligge|ttnt

imb gefertigt tvetben.

3u 1amni<ii(e0unii bei SItenottuml.

§ 20 .

5>rto SiroRborium.
!Daä SDireftertum bet iöaiif »itb ton bet ©enctal-Setfamm-

lung ^^bll u"!’ bcflebt aiiS minbeftenS fieben unb bö<bft(«S au$
neun iKitglicbetn, lotlibe ibtttfeiW au* ibttr Witte ben spt'MtS

unb ben $täie*.®tellvetttetct tväbicn.

3n ba* tEirtltorium fönnen nut ftimmfäbige unb jolebe Wit-
glichet bet Sanf gcmäblt loerben, tveltbe leinet Äonfurtenjanftalt

angeböten unb mel<be ibt !Comi;il in SSien haben.

üHcbtloöblbat in baS (Sireltotinm fiub Witglicbet,' ivelibe

mit btt Sauf in einem SHeibtäfttcit begriffen finb, jene, ivelebt

fi<b im Äoiilur*. obet SluSglcicbäuctfabten befmben, bann jene,

irtltbe wegen eine* 8etbtccben8 obet 8etgcbcn* ober einet Hebet.

ttetung ou* 0twinnfud)t ju einet Sttafe venittbcilt wutben.
Sntt ein foltbet Hmftanb wäbtenb btt gunftionSbauet eiu,

fo bat er ben unmittelbaten 8et(ujt bet Stelle gut golge.

fü;irtun8Sfrci5 bei Sirertoriuml.

§ 21 .

®em iDiteftorium liegt bie Dbetleitung bet laufcnben ©t-

föbäfte auf ©tuub bet von btt ©enetal.Setfammlung gefabten

Sefiblüffe ob, unb e* Imt ffit bie Scnvaltung allet Slngelegen.

beiten bet Slnftalt innetbalb bet ftatiitarijeben ©ttnjen ju fotgen.

3nBbcfonbetc bat batfelbe babet übet alle SJetflebctung*.

gcjuibc von mebt als 5000 fl. Äapital obet 500 fl. Wente ju ent-

fibeiben, baS jeweilig juläffige OTafimum einet Setfitbetung feft.

»ufegen, ben volljlcbenben Siteliot, unb auf beffen fflor|<biag,

bie SBenmten unb Slgenten bet ®anf anjufteOen, rüäfitbtlieb ju
entlaffen unb mit benfelben bie Sienflverttäge abjufeblielen, bie

etwa von benfelben ju ttltgenen Äautionen ju beftlmmcn, bie

3n ttuftionen füt biejelbtn ju entwetfen unb aljuSnbttn, bie

3n titutS.bletjtt JU etnenntn unb ibt tionotar jn beflimmen, übet
Sin egnng bet verfügbaten ©elbct ju befibliebcn, au6ctorbentli<be

©encral.Jterfammlungen naib ßtforbernife einjuberiifen, übetbauvt
übet alle jene BerwaltungSgegenftanbe ju eutfebeiten weldje niibt

auSbrüili^ ben !Scf<bIuIIen bet ©enctal.Setfammlnng votbe-

ballen finb.

®a* 3)itertorium vetlritl babet bie ®anl in allen jenen gällen,
in wellten naib § 1008 bcS allgcratincn bütgerliiben ©efegbuöbeS
eine btfonbete Sollmadit ncibig wäre.

CeiloHtWe Qintuenmi bei Clrtnoiiunl.

§22.
He SJitcltorial.WitjIiebcr werben auf btti 3abre gewäblt

unb tritt am ©(Muffe eine* jeben 3i>bK8 bet britte Sbeil unb
mit Slblauf bet gunftionSbauer bet etwa noib vtrbicibtnbe Steft

berfelbeii nuS. SiS fiib bie äReibe beS SluStrilte* bur^ bie

gunflionSbauet geregelt bat, entjibeibct Metübet ba* 8oo8.

55ie SluSttetenben finb wieber wäblbar.

QrjSnjung tel Zlrellcrlural.

§23.
SBenn einWitglieb be* SitcTlotiumS wäbtenb feinetgunftienS.

bauet mit Sob nbgrtt ober nuSlrilt, jo bot bie nädbfte 0entral.
Serjammlung eine Stcnwabl vorjunebmen.

Das Dirrttorium ift jebceb bei votfommtnben ®alanjen befugt,

fi^ bur* Äooptatiou bis jut näibften ©cnetal.8etfaminlnng
nuB bet 3abl bet wäblbarcn Sanfmitglieber jii ergänjen. ßin
auf biefe SBeife burd; Gcfagwalvl in baS Ditcltcrlum gelrelencB
Witglieb tritt in Betreff bet Dauer jeinct gimltion in bie SHeibte

jenes WitgliebeS, an beffen ©tolle c8 gewäblt würbe.

S5!5t:lt^arteU itt Staunen lit tal Slteltectmn.

. § 24.

Beamte bet ©auf lönnen eine ouf fic gefallene SBabl nur
naib vetauSgegangener SSiebftlegung ibtet DienfteSttellt nnnebmen.

SMienetlal.Sllimgen. ScWIuliäbljlelt. ürclotolle.

§25.
Da* Diteftorium verjamiuelt fid; fo oft al* nötbig, iebenfaüi

WenigftenS Ginmal in jebem Wonal.
Den ©orfig in ben Ditettorial-Sigunijen führt ber ©täfel

ober beffen ©teUoertretct. ©ei gleimjeitiget Stbwefeii^it bn
felben betraut baS Diteflorinm eine* feinet Witglieber mit ber
Suite beS ©orjigcnben,

Gine DireltoriabSerfammlung ift befd;Iu6fäbig, wenn, br
Sorfigeuben inilgejäblt wenigften* fünf ftimmbereibtigte 9Sii'

gliebet anwefenb finb.

Die Slbftimmunacn gefdjeben mit abfolutet WajoritSt, —
gebeim, wenn btt ©täjeS e* beftimml obet jwei SWilgVicbet eS

verlangen.

Der volljicbenbe Direttor Ijol ben Serfammlungen mit be.

tatbenber ©timme beijuwobnen.

Hebet bie ©erbanblungen bet Diteftotial.Otrfamnilmi.ger.

werben ©totofollc gefübtt, welibc von fämuilliibcn Sniwfentti’

JU untetfertigen finb.

Sttma.giibruiii.

§ 2G.

Die gitnm btt ©anl wirb von einem Witgliebe btS lEite!.

totium* unb bem volljiebcnben Ditcltot — obet in beffen Set.

binbernng von einem jweilcn Direftorial-Witgliebe — follcltiv
geführt unb ift allen jenen lltfunben beijufegen, burtb treibt

bie BieibtSoerballnifie bet ©anl berührt werben.

let vcHjtebentt Siteflct.

§ 27.

Der volljlebenbe Direltor ift tut unmittelbaren Seilimg unb
©efotgung aller bie ©nnl betreffenbeu Oefibäfte unb jur Cer
tretung berfelben naib 3nnen unb Slufetn berufen; er ift baS
Grefutiv-Dtgan beS DitcHoriumS, unb bem gefammten ©eiional,
beffen Snftellung unb refp. Gntlaffung beim Diteftorium ju

beanitagen ibm obliegt, vorgefegt, unb fuhrt feine ©ef<biäfte na*
OTaftgnbe be* Statute* unb bet ihm vom Direltorium ju et-

theifenben Snftrultion.

Sttlelbuiii cliiel IblttRotiaI.Stlitaliebel mit per Slclunj all vcHilcbcntei
Mreltet.

§ 28.

DnS DitcHorium ift bcreibtigt, bie giinftionen be* vclljic.

benben Direltor* nuib einem feinet eigenen Wltgliebcr ju übet,

tragen.

Gbenfo b“* baS Diteflotium baS .Oicibt, nuB feiner Witte
einen Delenirten nlS aieirntb für ben nonjiebenbtn Direltor ju

ernennen, loclibet auib in SlbwefcnbeitS« ober ÄranlljeitSfällen

bie Serttetung beS volljicbenben Ditcltot* ju übetnebmeu bat.

©olibe Wilglicbet haben jtbo^ wäbtenb bet Dauer biefer

gimltion nur eine bcratbciibe ©timme.

Sntlobminj bei XticRoriunil.

§ 29.

Da* Direltorium bejicbt füt feine Wribewaltiingcn eine von

bet ©eiittal-Serjamiiiliiiig febeSmal von fünf ju fünf gnbren
felljiifegciibe Giillobniiiig, Die ©etlbciluiia bctfelbcn nutet feinen

Wilßlicbeni bleibt bcurDirefloriuin überlaffen.

tSntlei'nuuj tri VcHiiebenteii iDIrfflotl.

§ 30.

Der volljiebcubc Direllct bejiebt einen fcficn ©cbalt, fowie

fünf Sproeent Daiitiöme vom reinen jäbtliibcn Hebetjibug. Der
ctflere uiilerliegt btt Scteinbariing jwijtben ihm nnb bem Dircl.

totium.

5>io Sorgte.

§ Sl.

Da* Direftorium etiicniit bie nufwärtigcii Ccrtraucul'Sleriii

nnb einen ober incbtcre 3nftiliitS'91erjle, welib’ Segtete ibt Do-

mijil in ®icii bnben iiiüncii.
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£i( ü(r)t( batxn btn 0$cjimt^cit3.;uflant in 9(ufniit^m3'

tccvl'er ccrjiigSivciie tiu )<cüf(n imb ju licjcugen. Sit SnjtUulS-
actjlf taticflcit fiiit btruffri, Hc ©tiuubbeitäKua-

nifi(, AlciibsitI ob birjolbcii oon einem einjclnen 3«ft<iut$-vlryte

der bell anbeten aerjicn au3jje|lelU finb, jn vrüjcn mit 3U bf
gutadjtcn.

Sie iioiicrirnni; ber Slerjte wirb bom IBireftorium übet
trag beä oolljiefjcnben liretlorS btinenen.

j^aupttliidF.

Jlct^itungonicfVn 6tft: 'gSaiiß.

Suebballnna-

S 32-

!Ca* Stcdjnmiääialjt bet Sianf ift baS Äolenbetiabr.

SuAballunj iiiib 8UaniauffleHuna.

§ 33.

Sa5 SedjnungCibeicn bet 33anf wirb imd) ben Megetn ber

bcbbciten faufinännijd)en Smbballnng gefübrt.

aujäbnicb mit betn 31. Bejember werben bie Sücber obge-

(il)Io(1en unb fS ift auf örunb betfelben eine 3atite8bilanj unb
eine fuuunatijdie naib dtonten georbnete 9tad;weifung über bie

ISinnatnnen unb $tubgaben aufjuftellen.

!t)ie iSilaii) inug entbalten:

8) unter ben äftioeu:

1. ben 35Jert| ber ber sPanf geliörigen 3wmobilien unb
5Mobilien in getrennten Summen;

2. bie ÄaeitalS-anlagen, getrennt nad) .{ibbotbefafjorbernn-

gen, Söertbpapieren unb Barleben gegen Unterpfanb;

3. bie Sufeenftänbe bei ben Slgenfen;

4. bie ©ntt>abm bei ©anfbüujem unb fonftige augenftünbe;

h. bie SÖe^ielbeflänbe;

(5. ben baaren Safienbeftanb;

7. bie ^jtämien-Sefetoe unb ©ut^aben bei Betjli^erungä-

anftalten

;

8. fenftige attiven bet Sauf.

b) unter ben ^iaffiven;

1. bie iprämitn-SKeietnen;

2. bie angemclbetcn nc<f} nie^t bcja^Iten Sdiabenforbcrungcn

(Si^adntejetee);

3. bie Ueberftpüfic früherer 3a^te;

4. bie befenberen SidicrlicitäfcnbS (§ C btt Statuten);

5. alle jonftigen ipaifioen bet SBanf.

am Si^luffe ber Siilanj ift btt Ucberfi^uJ ober äBerluft bc>

fonberb aujugtben.

arrifiDiiS gomlte.

§ 34.

3ur Ueberwad)ung unb Prüfung bei ERei^nnngbwefenb unb
btrSaffen ift baS auS brti an ber iüenraltung nii^'t bctbeiligten

lüanfinitgliebent beftebenbe nnb oen ber ©enrraI-<Berfammlnng
gcwäblte i)iti>ifionb>j{omite berufen.

Sabfelbe bat bie ganje ©efdiäftSfübrung, inbbefenbere bie

liudibaltung ju prüfen, ben Slanb fäinmlliebet Sm'be bet Mn-
flalt JU fontrolircn, bie Safftn, wann tS ibm beliebt — feben-

falU aber uietmal fäbriiib — nnermartet ju ffentriren, bie ®t-
gtbniffe feiner Übätigfeit btm iBireftorium mitjutbeilen unb ber

öeneral'Setfammlung barübtt ju beriibten.

SnlUtnuni bei ütrcigont.gcmltei.

^ 35.

!Bo8 SRcbifionS-Äcmitc crbält auf antegung be8 Bitei-

toriumä eine ucn ber ©tnctal-Sttfammlnng ju gencbinigtnbe

üfergütung für ©cmübung unb etwaige auMagen.
Cercgcntlidiuna bei ?le(bmuiai.KbF(blu||cl.

§ 3C.

Ecbalb btt fHe(bnnng5abfijbIu6 vom fUeuiricnS-Äomite geprüft

nnb in Crbnung btfnnben worben ift, wirb berfelbe in Brud
gelegt unb minbeftenS 8 läge »et ber ©enetoI-ÜJerfammInng

jut ßinfiibt nnb jnt SSerfügung fämmtlicbtt Sfanfmitglieber gt-

balten.

auberbtm wirb ein auSjug btSfelbtn naib ftattgebabter ©e-
ncral'2>erfanimlung burib bie „SSJiener 3<ilnng* peroffentIi<bt.

Senrallunel-Sullagtn.

§ 37.

Bit S)trwaIiungC-auela»n werben tbeilb buriib aufnabm^
©cbübren, IbcilS butcb bie }StömitnjufcbI5ge gebedt, unb werben
ebenfo wie bie CrganifationMoften unb ^ropifion aUfä^rtii^ in

aubgabe gcftellt.

Utbetlibiii bei SanL

§ 38.

Bet Hcberfi^nfe bet Sani befielt aut brei Beilen, nämlii^;

a) aut ben Ueberfc^üffen, bie fiib an bin naib mattjeuiati-

fd;cn fltegrln btrc4ntlen affeluran^-(SrSmien-S)tferve-)

gonben unb nai^ ftafutarifi^tt Bohrung btrfelben (§ 5)
ergeben;

b) aut ben Ueberfebüffen bet Sidjerbeitt-SIefcroefonbl über
bie fiatutarifib feftgefepte !D2apimait|öbe 6); enbliib

c) aut ben bureb bF’ftoio Strjinfung ber Sanl-dbapitaiicn,

bureb Sdertborrmebrung bet ©ffccten- unb KeatitStm-

befipet bet Sani, bann bntib Silbung unb Scitung gegen-

feitiger ©efellfibafttn erjielten neberfebüfitn.

Bicje Ucbetfdiüfft wnben folgtnbermaben auf bie brei ab-
tbciinngeu reparlirt:

Bet ad a) erw.ibnte gebört outf<bIie6Iiib terfenlgen abtbei-
Inng, in wclibtt er entftanben ift;

bet ad li) erwöbnte wirb ben tlnjelnen Bbtbeilungen im
Serbältnib bet pon ihnen im lebtterfloffcnen 3abre erjielten Ueber-

fibuffet ad a), unb
ber ad c) erwähnte im 8erhnltni§ bem ajfeluranjfjnbe gn-

gewiefen. Bie Summe biefet Ucberfibüfle bilbet naib abretb-

nung ber Serwaltungtloften unb etwaiger fonftiger Scrlufte

(Sergl. § 39) ben ©tfammt-Ucberf(bu§ ftbet abtheilung, wo-
pon;

a) Id'/o in ben Siiberheitt-fSeferpefonb übertragen;

b) 5% Jur Silbung einet Ißenfiontfonbt bei angefleitlen

bet Sani perwenbet;

c) 5°,'a bem ponjiehenben Bireltor alt Bantieme, unb
d) 73% ben Serfiibtrttn ber Sani jugeführt werben.

tlerluTt ber SanL

§ 30.

Ergibt fi<h bagegen ein Seeluft, fo ift berfelbe ocretfl aut
ben gutgefihriebenen, fcboch no<h nii^t mr Sertbeilung gelang-

ten Ueberfihul-anlheilen ber SanI-9JIilgIiebet uno bei beten Un-
julänglichteit aut bem Siiberheilt-fNcfcrptfonb ju beden.

SoUte au(h btt Sieherheilt-fSeferocfonb erfihöpft werben, fo

ifl ein fernerer Seriuft pon färnintlidjcn Sanliiiitgliebem, na<h

ihrer SSahl mtwebet burch eine enlfprcihenbe Erhöhung bet
Siämie ober biirrh ^erabfepung bet Seifi^eiungtbe-
Iraget hrrcinjubringen, wenn bie ^rabfegung wenigftent fL 10
an Kapital ober fl. I an {Rente beträgt (§ 1-3).

IBlrnn auf ©runb biefet Seftimmung brr Sidjerheilt-fReferPe-

fonb ober bie SJitglieber einet beftimmten abtheilung jur 6r-

gänjung bet betreffenben affeluranjfonbrt in fUlitleibcnfchafl

gejogen worben fein joCIten, fo ift ein fpätercr Ueberfihuh ungc-

idjmalert gum fRüdcriap biefet Ergänjung an ben Siiho-heitt-

Steferpefonb ober an bie Sanlmitglieber ju Petwenben, btpor bie

Seftimmungen bet § 38 barauf anwenbung frnben tonnen.

0icb«ntcft ^auh>tftü(f.

JUrgemeine ^ruri&r^^e für '^«rfic^oruttg»-

^erfräge.
Hinbiinttrag ton Ceilliberund.lnlriten.

§ 40.

Serfiiherungt-anlrägc finb entweber an bie Sani ftlbfl ober

einen ihrer ©eneral-, $aupt- ober Spejial-agenten ju ri<hlrn.

tlnliasS.gormutai.

8 41.

Ber antragfieHer ift perpflidjtct, bat ihm übergebene an-
tragtblanlelt pollftänbig, genau unb wahrheittgetreu autjufüllcn,

O
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baHtttie bur^ fdiit 9!am(nSferligmig ober ^anbjcii^en ]u boll-

«if^ett unb bWt burc^ jiuci glaubraiirbige 3f»gttt be-

ftätigm ju lallen.

«iiadt.

Sei Uebeneiil^ung beS SlutragcS bat ber btulnabnibnietbci

eine bet ®rc 6 e tcr Ser[id)trmig ahgtmcfjeiie Slngabc ju erlegen.

ffiitb bie Serfiibcrung ven tcr Snnt angenommen, (o lilrb

iljm bie Angabe als 81n;ablung au| bie crlte ll>cämienrate angc-

reebnet; wirb bie Serjicberung tagegen obgelebnt, lo wirb ibm
biefcibe unocrfürjt jitrüiferftattct.

Siebt enblid) bet SlitlnamnSmetber feinen Eintrag jelbft {urüd,

fo ift bclicn Slngelb 311 ©unften bet Sauf nerfallen.

2au[* ober (^cbuetSfebeinc.

§ -lä-

Sebet SerrnbernngS-Stntrag mu 6 mit bem lauf- ober ©eburtS-

lebein teS SerrKberungämttbcrä nnb bei Ser(icbcruiigen nnf »er-

bunbene Ceben and; mit tem 'lauf- ober ©cbnvtäfebcin tcr

begün(tigten sptr[on belegt fein, ober todb tonbtcnb tcr ^erfiebc-

rnngSbancr, längftcnS aber bei ©cltcnbmaebung tcr S^olisse bei-

gcbra<bt nietben.

ac|uiibbclil-S<ujnif1e.

§ 43.

Sei allen Setri(bcnin(^cn ,
»cldic inSbefonbere erft nach bem

btbleben bei Serftiberten in Straft treten, ift auficrbcm notb bie

Seibrtnaung eineä ©efunbbcitSscngniffeä erforterlieb, »cldjcä »011

einem Sanlarite ober von einem »on ber Sanf 3U bc3ei{bncnben

tlr3tc aubgeftellt fein mub-
Sei XobeSfall-Serfiiberungen mub ferner bie Sbentität bcS

Serfleberten, unb roenn bie Sctflebetung auf ten lobcifall einer

anbcni Serfon geftedt lolrb, bereu Sufümmung auf unstoeifelbafle

äirt uae^geuiefen meeben.
HblcbnuniSrcibl.

§ 44.

Sab Sirettorium ift bercd)tigt, einen ScrfltberungS- Antrag

ebne Slngabe bet ©rünte ab3ulcbnen.

Itusgellutig bec Uotii.!cii.

§ 45.

3ft ein Scrrid|erung8-3tnlrag »en bet Sanf angenommen
ttJorteu, fo ttith bem nntragfteircr eine SeliSJe über bie abge-

feblcflene Sttficbermig au8gefcrtiat, n-citbe fammt ten Sofumen-
ten, mit »elebcn taS SlufnabmS-öefudj belegt mar, bie llrfunten

über ten gefibloffcnen Scrfii^icrungSucvtTag bilten.

Sei Uebergabe bet Sel'Sie but ber Stnfnol)m8merbct bie erftc

»on ibm 311 crlegenbe Stamienratc, rnrffid'tlieb bie einmalige

Stämic 311 »ctBollitänbigen unb nebft tem !).!olis3en-Stcrat!el eine

aubfertigungSgebühr bei Serfidjerungeu biS inel. 1000 fl. »en
©inem ©iilten, bei Serfiebetungen übet 1000 fl. aber »on 3n.'ct

©ulten für febeä angefangene iOOO fl. »erfidjerten Jtayitaleä 311

erlegen; b'evbci »erben 50 fl. ISentc ober Senfien einem »er-

fiibertcn Xafiitale »en 1000 fl. aI8 gleid; erachtet.

Vramfcn-Xarifc.

S 40.

Sen Srcfbcften fmb bie Prämien. larlfe für bie fcujeiligcn

»en bet Sanf aftinirten SetficberungSformen bcigefcbloffcn, unb
bleibt e8 tem Sireftorium übetlaffen, bei ebtoalteuben befonteren

Serbältniffen au4> auf eine Serflcberung nur gegen erbebte

SrSmien cin 3ugeben.

fifir aubergeieöbnlicbc Ser|l(bctung8fotmeu, loelcbe ficb unter

bie bei tcr Sanf beftebenben blbtbcilungen cinteibeii, für voclcbc

aber im Serbincin fein 2avif aufgcftcUt ift, »erben bie ißrüinien

»on 5an 311 gell eigcu8 bcvccbnct.

Qrift lüc bie Oiitiicbtuna bec »[ten Vrämlfn-9tate.

§ 47.

$cr Slntragmerber b-it bie im § 48 angegebenen Sabluimen
tmierbatb eines ®tonat8 ,

naebbem ibm bie Jlunabme tcr Ser-
fidfctung befanntgegeben »orten ift, 3U erlegen; rmlcrläbt er

bieS, fo ift bie Siniiabme tcr angetragenen Scrridjcrnngcn »on
Seite tcr Sauf als crlofcben 3» bcttadjtcn unb bie »on tem
SlufnnbmSmcrbet erlegte ®arangabc 311 ©unften bcrfelben »er-

fallen.

SabluniS-Xecmin bet Qtaulcit.

§
48.

3n ber 9tcgel finb bie Prämien gaiufSbrig im Sotbincin |t

entriebten.

auf au8btü(fli(be6 Segebten beS Serfi^erten Tann ibm iebc*
' geftattet »erben, feine Sräuiie nach SBabl aud; bulbiSbfig, eie;

tcifäbrig ober nmnatlicb gegen einen Sufcblag »on 2, 4 , refp. 0

Sergent bet SubreSprSmic 311 erlegen.

3m gallc ein foicber Serruberter mit lob abgebt, tfl bie

I Srämie teS SterbefabreS auS bem »etfubetlen Äapttal ober tcr

I »erfidicrtcn Senfieu 311 ergänsen.

I

©benfo ift cS bem Ser|id)crten geftattet, bie Srämien gegen

I 4 Serfeut »on bet Sanf 8U leiflentc Sinfeuoergütung au^ im

Sorbinein 311 entriebten.

Sollte bie ScitragSpflicbt rücfficbtlicb »orauSgeiabltor 9?rämien

I

erlösen, fo »erben biefc abgüglicb bet an ben Serficberten

»crgütclen Sinfen »on ber Sanf 3urüifcrfetit.

Srrlrätete drämieii-Bablung.

§ 40.

Sie Srämien muffen an ben in bec Soligfc erficbtlibb 30-

umcblcn ienninen bei bet Sanf ober einem ägenten btrfelbea

gegen Duittung bcS lireftoriumS erlegt »erben.

Serfpätete Sablungcn »erben gegen Sergütuna Obe^entiger
SetsugSiinfen bet gan;-, bnlb- unb »iertelfäbtigcn Stämitn-Sab-
lungen noch inncrbalb 45, bei monatlicben Srämien-Sablungen
feboeb nur no^ inncrbalb 30 lagen naci) ben SerfaUe-Ierminen
»on bem Serficberten ober •— falls tiefer mittler»eile geftorben

fein foUte, »om reebtmäbigen Soli33en-3nbaber angenommen.
SBerten bie Prämien and) inncrbalb tiefet grift niibt ent-

rid'tet, fo ift bie Solifse »crfallcn unb aOe für ben Serfiebrrten

tarauS enoaebfenben änfprü^c fmb erlofcben.

©ine äuBnabme bicfu bilten nur Strfieberungen auf aufge-

jebobene geibrenten, »obei feboeb ct»aige ©egenBerPtberungS-

; Prämien ba3u niebt mit inbegriffen Pnb.

tftebabtlUlnmj »erfallencc aolluen.

§ 50.

SBenn eine SoHsie »egen fflicbliablung bec Srümien nact

§ 49 »crfallcn ift unb tcr Serficberte »ermag un»erf^ulbete

SablungSuuf,rbigteit ober ein unüberfteiglidjeS $inbemi§ ber

Sablung, fo »ie bie Unmöglicbfeit bie Sauf taoon in Äennt-

nib 3u fegen, glaubwürtig naebsumeifen, — unb »enn fle^ ferner,

falls bie Scrficbernng ciuf ten 2oteSfa(l lautet, bei arstlicbet

Srüfmig fein ©efunbbeitSiuftanb als ein »ollfommen befriebi-

genber enoeift unb nidit inebt alS ein 3abt »om Sage beS ni<bt

eingcbaltcneu SrämicntermincS »erfloffen ift, fo ift baS SDirefto-

rium bcrcd)tigt, aber iiicbt rcrpflicbtel, bie »erfallene SoIi3;e

gegen Jlad^sablung ber rHctft.inbigcn Srämienrate nebft Opro-

3cntigcn Ser3U9S3in(en 3U rebabiliiircn.

QlteSe bet Slagcbetunt.

§ 51-

SaS luläfftge SWajimnm einer Sctflebernng, weites bie Sanf

für eigene SRcebnnng bcbäll, »irb »on Seit 3U Seit »om Siref-

tcrimn feftgefegi unb befanntgemaebt.

Stklbungtn bec

§ 52-

!Die Sauf gc»äbrl auf ticienigen ibret Soll33en, »eltbe

minbcflcnS 3 3abre alt unb nod; rccbtSgiltIg finb, unb »eicbt

auf ein unter atlen Umftänten 3Ut g.tlligfcit gelangenteS Äa»ital

lauten — ober im entgegengefegten gälte, bei »cldjeni bie SKücf-

ralilung in auberet äflieife gefiebert »irb, »er3in81id,'e SDarleben

bis 3U teinfenigcn Selrage, um wcidjen fit bie SoI'Sie i»eücf-

faufen »ürte.

Sic ^löbc tcr Sersinfung tcr Sarlebcii auf Solisseii wirb

perictifcb »om jüreftorium feftgefegt, unb bie SarltbenSnebmer

finb, falls eine ©rböbung trr|elbcn bcfcblofjen »erben foOfe,

»crpflitblct, ficb bcrfelben 3U iiiitcrticbcn.

SHc ttntcriaffung bet recbt3cilcacn Sinfen3a|lung wirb olS

ein IRiidfaicfs antrag bctracblel, bieftt in ten Snebem ber San!

biir^gefübrt, unb ein, etwa 31t ©unften teS Scrri^erten ficb er-
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gticntR Uelinf^ug buic^ M( {t.itufari{(^( OetjS^runsSjcil von

3 Sfl^rm umjfTjinf» ju bej^m Bertiigimj gt^altm. (Sergl. § 61).

Sürffouf t<T

§ 53.

®ie 8anf lauft auf rin na(^ btm 9bleb(ii

febcnfadS jafifbarrt Äapltal lauten unb minbeftenS btri 3a^re

alt unb ncif) m^tSgiltig fmb, mit brti Sicrtel beä 8rS“”tU‘
KefcTvc-SBeit^tS jururf.

8oIi;j<n über anbete SetfiifieninäSfonnen finb jmot Boin

Stfunauf nid^t auSgcfi^b)|fen, bie Stüiffauflbebfugungcn jinb icbm^
ber Oegenftanb eiuei Bim Satt ju galt jiBifiben beut iCiiettcrium

unb bem Setfii^erten ju trejfenben HcbercinfommenS.

RtbutllBn ber t!cllu<-

§ 54.

Sebem Oetfli^en, beffen ^BÜHe minbeftenS brei 3aftre alt

unb noeb rei^tSgiltig ift, ftebt baS Steift ut, fiif) ber »eiteren

Vtimieu^^Umgen gegen entf))re(^enbe ^erabfegung bcS Serfubc-

TungSbetrageS tu ent)d]Iagen.

3u biefem Smeife bat ber ©erfidjerte Bcr Mblauf beS SetmineS
»ut Sablitug bcr nnibften ©tämie rin ®e|udj um SRcbutlicn ber

©oli^e an bie ©anl ju richten, »craiif er feiner SablungSpflicbt

tbeiliueife ober gau) ent^ben unb ifim eine neue auf ben rebu-

jirten ©etrag lautenbe ©oltjte gegen Oiüifgabe ber alten auS’

gefteUt wirb.

UmUNmblundfn ren C<rfI<{^nmQ(tt.

§55.
3ebe bereits brei Safite oufrecfitfttbenbe Serflcbetung fann in

eine anbere beliebige ttombinatiou Benoanbelt nierben, fofern fi<b

bie Umreanblung bet ©ererbnung unterjieben Iä§t.

3>ie ©ebingungen, unter weuben bie Uimoanblung jujutaffen

ift, »erben Bon gatl )u gaU Bont iDireetorium beftimint, »elc^m
auib baS ERe^t {uftebt, eine angefuibte llmmanblung ohne An-
gabe ber ®rünbe abjutebnen.

Sefontm Seobnltiouiis bt( gb. unt 9a Xltniiabrel.

§ 56.

©ei ©erficberungen auf beu SebeSfaD, fouobl auf rin ein-

{eines, als auf Bcrbuubcne Reben iit bcr ©erfiihcrie Boin 85.

RebenSfabre an Bon bet ©täniicnjablung befreit, ©ei ©ollen-

bung beS 90. 3abreS »irb ibui baS Bcrfiibrrte Jtapital auSbejablt.

interSbcittmmuna.

§ 57.

Sei ber SnterSbeftimmung eines ©anfmitgliebeS »erben, nenn
eS fub um ©erfiibcrungen auf ben RebeuSfall (Ribtbeilung II.)

banbeit — »eniget als fcibS SDienate gar niibt — fcd)3 ©iouate

ober borüber alS ein tolIeS 3abr geregnet.

Sri Serfnberungen auf beu ÜobeSfall jcboib (Ribtbeilung I.

unb III.) »irb fiben iebeS angefaugene RebenSjabt mit ber

$rSmie beS näibft Bollen SabteS bereibnct.

Beilonne ober bticb-tbUlc VollMtn.

§ 58.

gut Berlotene ober befibäbigte ©oligjen ober für ®eBofiten-

fibeiue, ttelibt bei gegebenen iDarIcben übet bie ißoliijen binauS-

gegeben »erben, fteUt bie ©anl iCuplifate anS. 3rbBib bat bet

Seflbet bet ©olijjc ober beS SJepofitenfibrineS bie (Srftere ober

ben Refiteten im galle beS ©crlufteS — bann im gälte bet Se-

fibibigung, »enn bie @ibtbeit ber befibäbigten !)IoIii{en niibt

un)»tlfelbaft {u erfennen »ärc, früber amortifiren ju laffen, fo-

nie auib alle xoften bcr RtuSfertigung beS iDuplifateS {u erfegen.

äritrunft bei Hulioblung bei Rtoliuen.

§59. .

jtapitaIS-©eifiiberungen auf benRebenSfaK werben brrilDIonate,

nadjbem bem iDlreftorium naibgemiefen worben fein »irb, ba§
berSerfiibertc ben bebungenen Seitpunft überlebt babc, auSbegablt.

ÄapitalS-öerfliberungcn auf ben lobeSfatl bis influfiBe 500 p.

»erben fofort naib ©cibringung fümmtliiber auf ben galt ©ejug
babenbet €terbepapiere; StapitalS-Serruberungen auf ben SobeS*

fad über 500 p. feboi§ in bet Siegel innerhalb eines, ISngflenS

aber iniierffalb beriet ÜRonate nai$ ©eibringung f-lmmtlii^cr

Sterbepapiere anSbega^It. (§ 60.)

©etiobifibe 3ablen bagegen »erben an ben in bet ©oligie
auSgebtürften ©erfadStagen auSbejapIt.

$0» Siireltorinin bleibt eS anbeimgeftedt, gegen einen Bon
ipm jeweilig feftfufepenben UJiSTont bie SapitalS-StuSjablungen
aud) früper erfolgen ju laflen, wenn bie jut glüfpgmadiung btt

©erfi^emng nötpigen Stadjweife oollftänbig geliefert worben Pnb,
unb bet ©olijjcn-Supabct mit bem SüSfont einoetpanben ift.

CtvIrPitnj bcr 9u(i;abluna einer SeijldKning.

§ BO.

)

ie SiiSjapInng einet auf ein .(tapltal lautenbcn Serppierung
I erfolgt bei bet Sanf in SSien ober bei ipren Stgenten gegen
SRüdgabe bet ©olijw, eoent. beS lepofitcnfiptineS unb ber lept-

bejablten ©rSmien-Duittung, unb jwac: »enn bie ©olfjjt an
ben Snbaber lautet, an benfelben, »tun aber ln ber ©oligje eine

beftimmte ©erfon als (Empfänger bejeiipnet ip, nur an biefe

ober beten PieditSnaibfoIger.

©egrünbet bie ©olijje einen pericbifipen ©ejug, fo erfolgt

bie Saplung jebeSmai gegen ©orrocijiing bet ©oliije.

©ei ©etpipeningen auf ben RebenSfall pat bcr SerPeperte

ein glanbwürbigcS RePenSjengnip beiiubringen, auS »elipem
peroorgept, ba§ betfelbe an bciii 2age, an bem bet ©etRcpetungS-

betrag fällig reurbe, noip am Reben war.

©ei ©crfiipemngen auf ben SobcSfall ift bet lobtcnfipcin

beS ffierpicperten, bann ein ütjiliipeS Sfugnig über bie Utjaibe

feines SobeS auf ben baju ton ber ©ant beftimmten gormulartn
nub eoent. ber Sauf- ober WeburtSjipein Botfulcgen, wenn ber-

felbe nidit fipon bei bcr Siufnapme bcigebradit würbe.

SJaS $ire(torium ift berciblint, bie Rcifalillrung fämmtfidiet

oorjulegcnben Utfmiben ju begepren unb ip befugt, aber niept

oerppiiptet, ben reeptmäpigen ©^ip bcr ©olijje {u prüfen.

Seil-ibcunaSirn.

§ 01 .

Hde ouS einem ©crRipcrungS-Scrtrag petBorg^nben *n-

fprüipe an bie ©anf — glciipBiel oon was immer für einet 8rt,

insbefonbere aber Mtpdierte Äapitnlicn, Stenten unb ©enRonen,
bann bie Itcbttfcl'up-Rlutpcile bet SRitglitbet — tetfnden bet

©anf, »enn bie ©cjugSbereiptigten ipre ünfprüipt batauf nidft

innerpalb brei gaV^n, n.npbtm ein folipet ©etrag fäUig

würbe, gritenb maipen.
iBcrfaQ bcr S-tfidjeninaea.

§ 62.

Sie Rlnfprüipc eines ©evjid;crteu Betfallen }u ©unften
ber Sanf:

A. Stüdfiiptliip aller Sitten Bon ©erfiiperungett:

) wenn berfelbe bie ©rämie innerpalb ber patularifip fep-

gefepten grip (5§ 48 unb 49) niept reiptieitig unb Bod-

ftänbig entriebtet pat, opne ben Stüiffauf ober bie ^t^

bnition erwirlt }u paben;

b) »enn tccfcIPe feine Slufnapme ober bie StuSiapIung eineS

oerfiipertcn ©ctrageS bnrip falfipe Urfunben bewirft, {u

bewirfen BcrfuiPt, ober bie ipm non ber ©anf {ut ©eant-
Wortung corgclegtcn gragen unroapr beantwortet ober

fonft falfipe «ngaben gemaipt pat.

B. IKüiffiiptliip ber SobcSfaII-©erfiiptrungen lnS>

befonbere:
c) wenn bcr Sob beä ©crfiipetten butip Selbftmorb, Sued

ober in goige eines folcpen eintritt, wenn betfelbe burip

riipterliepen Sptuip berbeinefüprt, ober nenn bet ©et-

fiiperte {u mept als einfapriger äferferftrafe nerurtprllt

wirb;

(1) wenn ber Sob beS ©erfiipertcB burip benfenigen perbei-

gefüptt wirb, bet ben oerfiipttten ©etrag ju erpalten bat;

e) wenn bcr ©erpipette in ben attloen ÄtiegS- ober ®e^
bienft — bie gunftionen beS felbärgtliipen ©erfonalS unb
ber gelbgeiftliipfeit mit inbegtipen — eintritt, opne Bor.

per feine aufnapme in bie feparate „ÄricgSnerfiiperungS.

itaffe“ bewirft ju paben;

() »enn bcr ©erfidjerte, refpettine bet ©etforget einen Be*
ruf ergreift, wclipcr eine pöpere ©cfäptbimg feines RebenS

als fein frtpetet mit fiip bringt;
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g) ttemi bet terbcrueganäriie SBeteinbaruna

mit b<r Sant eine 34<ifc über bie (^renjen (furoüaS binauS,

Rfü. na^ einem aubereutcpäifibcn ^afen unternimmt.

3m Salle b) bleibt cb ber S3ant unbenrmmen, für etwa ibr

(ngefüjten Sibaben ihre (Srfabanfpnicbc gettibUi<b 9 eltei\b ju

ma(^n.
3m gaSe c) jablt bi« ®anf an ben 9ie(btänn(bfcläer beä

Seifitberten ben ftatutarijiben 9iü(ffaufiwrrtb ber ipalijje alS blb<

feitiauna b'fauJ.

3m galle f) bat ber Oerfuberle ber ©anf bic ffleränbemnj

feines SemfeS jut Cntfcbeibuns über bie ünfreibtbaltuns eber

ben SRüiffauf feiner ©clij^e an)U)rigen.

3m galle e) unb g) ^at ber ©erfi<berte bie SJabt, fi(b bie

^ollut von ber ©an{ juruiflaufen )u laffen, eber aber fle segen
bem aufre^ jU erbalten, ba& er bic Ifirämie regcimäbia fertbc*

jablt, bie SSirtfamteit ber !ftrii};e aber für bie Sauer beS atti<

»en ÄiiegS- ober Seebienfteä, eber ber au6ereure))äif(ben flteife

fuJpenbirt wirb.

Iler ©erfi(^ette bat in biefen gätlen feine ffijalfl ned) eer

©ejinn feine« ÄriegS- ober SeebienfteS, eber beriHeije, ber ©anf
befannt m geben.

{>at {ebeeb im gälte e) ber ©erfiiberte feine 9tufnabme in bie

feparate .ÄrieaSeerjieberungä-Äajfe“ bewirft, fo entfällt

ber serftebenbe bierauf bejügliebe ©orbebalt.

Steebtlwlrfungni tec ifftntlicben fluubmatbnngen.

§ 63.

Klle in ben Statuten Botgef(briebenen ober fenft erforbet-

liiben Aunbmaibungen werben — infefeme bur<b fpecieite ftatuta<

rij^e Sejfimmungen niibtS SnbcceS verfügt ift — bnreb bie

.wiener Seihmg*, refp. burep bie amtli<ben Leitungen jener

Ifänber beS SluJianbeS, in benen bic ©anf vertreten ift, vereffent-

liibt unb haben für bie ©crfi<bcrten bie üietbtSwirfung befonberi

bebänbigter Suftellungen.

Berfabren tet etidtfälleii.

§ 61.

Streiiiafeiten jwifeben ber S«nf unb ben Serfitberten in ben

öfterreitbifiben Staaten, weitbe in ben cingegangenen ©erfitbe-

nmgS43erträgeii ihren Srunb haben, finb im orbentli6en @e-

ri(btS-©ccfabren auSjutragen unb ift bie eventuelle $Iage bei

©ertnft beS in berfclben geltenb ju macbenben SHeibteS binnen

fe6S mtenaten am Sige brr ©anf anjubrinaen.

Sn allen ?änbem aubctbalb Cefterreiebä bagegen unterfteben

berartige Streitigfeiten bem betreffenben ©eriibte am Bobnene
ber vertlagten ©artei, unb wenn biefe bie ©auf ift, an bem

Orte, weleben biejeibe alä Sig ipreä Oeftbäfteä erwählt bat.

Stellte« $aub>tfln<f.

fliranfiforifc^c '^ertimmuntjen.
<^rüntutiASfcub.

S 65.

Ser ©rfinbungSfvnb, wefeber mfnbeftenS 10,000, bä<bP™*
fl. 50,000 De. ®. beträgt, jerlegt in mit fortlaufenben Wum-
mern veriebene 9intbeilS|(beinc a 100 ©alben, würbe von ben

Örünbern ber ©anf vorgef(bof|en unb biente jur ©eftreitung

ber ©eranälagen, DraanifirungSib^en unb jur Eeehing bet

erften Soften, weitbe bie ©efdiäftSercffnung ber ©anf bebingten.

Ser ©rünbiingSfcnb wirb von ber ©anf alS ein ipr gewäbrteJ

Sarieben betratütet unb mit 6 ©ercent pro annn veriinft.

Sie Wütfjabiung biefeS gonbS wirb burip Smortifimng üi

bet Sfrt bewcrfflelligt, baj natp SCblauf ber erften brei 3abte

aüfäbrlid) minbeften« 20 ©ercent baut abgeftattet werben.

Sie 3ntfl(fsablung beä obiaeit ©rünbungSfenbS ift bereiU

in ©eniäbbcit ber vorftebenben ©cftiminungen feit ultimo 1871

vollftanbig erfolgt.

ZI. 9131.

Serftebenbe Statuten, welche an bie Stelle bet un-

term 10. atbrit 1871 ZI. 1575 beftatlgten Statuten treten,

werben genehmigt.

SBien, am 9. 3«ni 1879.

Ser t. t. IRinifler bea Jnnern.
(L. 8.) Saaffe m. p.

frücl cen Cito dUncr, Berlin, Ctanfciilirabe Mä
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ber ^dtttgltd^en ^legteruttg }u Raffet.

M 75, üuSgtgcbtn SRÜhi)o(^ b<n 22. Dctober. 1879,

dabtU btr (Bcfclfaamlitafl fit bte

VrtBÜfibefl etaatcB.

Stummer 42 bet ®efe^ > ©amminng, meiere

»cm 19. ettober 1879 ab in Berlin jur Berfenbung
gelangte, enthält unter

9fcf. 8671 bie Bererbnung »egen (Sinbemfung ber

beiben .^ufer beb Sanbtageb ber 3Jionar<bie. Born
15. Odeber 1879.

SelBKRtwai^nagcB a«! ilrnKb bei Weii^igefeftei

b«Bi Sl. Cetoler 18?8.

1S94. I>a< imtSf meine Betanntmaebung bcm 17ten

3anuar b. 0. (tlmtbblatt Str. 6) erlaffene Berbot bet

bcm temmuniftiftben Krbeiterbilbungboerein in Senben

beranbgegtbenen (»eriebifeben IDrurffibrift: .(^eibeit"

erftrertt ficb au(b auf biefenigen Stummem beb Blatteb,

tceltbe unter ber Stuffebrift n^Dte älerecbtigteit»

erf(btincn.

Berlin ben 16. Ofteber 1879.

'Zirt 9fei(bbfan}ler. 3. Bertr: Qi cf.

1395- Stuf QiTunb beb §. 12 beb Steiebbgefebeb gegen

bie gemeingeffibtlicbm Beftrebungen ber Scjialbemofratie

bcm 21. Ofteber 1878 mheb birrbur<b }ur Sffentliiben

ihnntnig gebracht, bag bie ccm 12. Otteber b. 3.

batirte Stummer 2 ber im Berlage cen Sl. .()erter )u

Kiebbacb'^ricb erfebienenen unb in ber ®4>»eiietifcbm

Bereinb « Buebbrueferei }u ^ettingen > 3üricb gebrüllten

ceriebifeben ^ruiffcbrift «I5er ®c jialbemclrat«,
intematicnaleb Organ ber ®c}ialbemctratie beutfeber

3unge, auf ®mnb beb §.11 beb gebaegten Oefegeb

burib bie unterjeiebnete Sanbebpclijeibeb&tbe »erbeten ift.

Berlin ben 15. Ofteber 1879.

Abntglicbeb ^cliiei'^räfibium. ecii SStabai.

SerorbnnKgev URb OtlaRRlraaiiBBgCR Itr
ftaiferl. URb itiRigl. CnttralbelirttR.

1396.

Sliit Be)ug auf bie SllferbS^fte Bercrbnnng

bcm 15ten b. Slitb., bureg tcelcge bie beiben Käufer
beb Sanbtageb ber SDtenarebie, bab ^etrengaub unb

bab ßaub ber Slbgecrbneten, auf ben 28. Octeber

b. 3 In bie {>aubt> unb IKefibenjftabt Berlin jufaifien«

benifen metben finb, maige ieg gierbureg betannt, bag

bie e^i'cnbere Benaegriegtigung fiber ben 0)rt unb bie

3(it bet @röffnungbfigung in bem Bureau beb Herren*

ganfeb unb in bcm Bureau beb ^aufeb ber Slbge*

CTbneten am 27ften b. SSitb. in ben ®tunben cen

8 Ugr früg bib 8 Ugr Slbenbb unb am 28ften b. SDitb.

bl b.. "iKcrgenftunben ben 8 Ugr ab cffenliegen wirb.

3n biefen Burcaub teerben auig bie Itegitimationb'«

laden ju ber (Sriffnungbfigung aubgegeben unb alle

fenft erfctberlicgen SDtittgeitungen in Bejug auf biefelbe

gemaigt teerben.

Berlin ben 20. Octeber 1879.

Der aWinifter beb 3nnern. @raf (Eulenburg.

1397. ' Slacg einer SRittgeilung ber Ä. Ä. Oefter«

reiegif^en $cftbem>altung müffen aQc SBaffenfenbuiigen,

teelcge im Durchgang bureg Oefterreicg<Ungara befbrbed

merben fcQen, con einem S^ffengeleitfigein berfenigen

St. St. Oefterreiegifegen Be)irfbgaut>tmannfcgaft, in beten

®grengcl bie Oefterreicgifige Singangbftatien gelegen

ift, begleitet fein.

Berlin W. ben 11. Octeber 1879.

fiaifetlicgeb (Seneral<^oftamt.
6n*rlRniuni rrI SebiRnlnwigBRitB ler

ftiRialic&di KtnimtRR.
1398. Begufb Sertigftellung ber Ueberffigrung ber

ftoglenftrage über bie ^tain«SBefer,Bagn mug ber

Bedcgr in ber Stfige biefer ®telle für megrere Xage
uiiterbrcigen merben.

gür bie Dauer biefer Unterbrechung mirb bab Berbet,

bie SMlgelmbgSger Slllee cbergalb ber Oucr>S((lee mit

Itaftmagen )u befagren, auger Ifraft gefegt.

Die Dauer ber Unterbrechung mirb bureg $lacate

an ben betreffenben ®tragenftellen Seitens ber (Eifen>

bagn'Bauleitung betannt gemaegt merben.

Gaffel om 21. Odebet 1879.

ftiniglicge (Regierung, Slbtg. beb 3nnern.

1399. Die neuen Gcufionb tu ben Ifurmürtifcgen

®cgu(bberfcgreibungen Serie XI Sir. 1 bib 8 über bie

3infen für bie biet 3agre »cm 1. Slcbember 1879

gib bagin 1883 nebft XalenS merben bcm 13ten b. St.

ab bcii ber Gcntrcte ber Staatbgabiere gierfelbfl,

Oranienftrage 92 unten reegtb, Bcrmittagb cen 9 bib

1 Ugr, mit Slubnogme bet ®ciin> unb SefUnse unb ber

ÄoffenrebifienStage, aubgereiegt merben.

Die Gouponb fSnnen bei ber Gontrcle felbft in

Gmgfan^ genommen eber burig bie 9legierun^{)aubt<

Taffen, bie Bejirfb>.^au)>tfaffen in ^annocer, Obnabrüd
unb l'üneburg cbet bie ifreibTaffe in fEranffud a/SRain

bqogen merben. SBer bab Grftere münfegt, got bie

Xalenb bcm 11. 3uni 1875 mit einem Berjeicgiiiffe,

^u melcgem ffermulare bei ber gebaegten Gcntrcte unb

in Hamburg bei bem Ober < ^oftamte uiientgeltlicg ju

gaben finb, bei ber Gcntrcte perfbnlicg cber bureg

einen Beauftragten abjugeben.

Glenügt bem Ginrei^er eine numeride SRarfe alb

Gmfifangbbefcgeinigung, fc ift bab Berjeiegnig nur ein,

faeg, bagegen »cn benen, metege eine Befegeinigung über

bie Stbgabe ber Xatcnb )u ergalten münfcgeii, bcbpelt
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m
eorjultgtn. 3n Ittternn gatle erholten bte &inrdc^
baS eine (ijcemblar mit einer 6ntbfang«bef(^einigung

berfe^en fofort jurücf. Die 3)2arfe cber (jntpfang<>

befc^einigung ift bei bet JlnSteic^ung bet neuen Gou^ion«

iurücfingeben.

3n @(^rift»ec^fel lann bie CLontrote bet
Staatepapiere fi(^ mit ben On^aietn bet

Zatonfl nicht eintaffen.

SBct bie &oupcn< butc^ eine bet oben genannten

^ooiniialtaffen be)ie^en miil, ^at betfelben bie aiten

XalonS mit einem boppelten Sktjeic^niffe einjunic^en.

Das eine 93etiei^ni6 wirb mit einet @mpfangSbe«

((Reinigung oetfe^en [ogieic^ iutücfgegeben unb ift bei

9uSI)änbigung bet neuen (louponS wiebet gb)uliefetn.

gotmuiate ju biefen S3etjeic^niffen fmb bei ben ge<

backten ^tooinjiaifaffen unb ben bcn ben flbniglic^en

Siegietungen unb bet ftSniglic^en f^inanj > Ditection

in Hannover in ben tlmtsblvittern )u bejeic^nenben

fonftigen Aaffen unentgeltlich ju hüben.

Des (^inteichenS bet &chuIboerfchteibungen felbft

bebatf eS jut Stlangung bet neuen (iouponS nur bann,

wenn bie erwähnten XalonS abhanben gelommen finb;

in biefem galle ftnb bie betteffenben Dofumente an

bie dcnttole bet ®taatspapiete ober an eint bet ge>

nannnten ^tcbinjialtaffen mittelft befcnbetet dingobe

finjuttichen.

3)trlin ben 2. Octobet 1879.

^aupt«83etwaltung bet ©taatsfchulben.

Die borftehenbe IBetanntmachung wirb hietbutch mit

bem 9)emetten berbffentlichl, ba§ bie Qotmulatc ju ben

S3et}eichniffen über bie ißehufS dmpfangnahme bet

neuen 3>nttcoupcnS einjuttichenben XalcnS bei bet

Rbniglichen 9?cgierungS<.^upt(affe hietfelbft unb fämmt»

liehen ©teuertaffen unfeteS tBejidS unentgeltlich gu

haben finb.

daffel ben 10. Octobet 1879.

ftbnigliche 9iegietung.

1400. SQit bringen hinmit jut allgemeinen l^enntni§

bag baS ftönigliche dommanbo bet 22ften Dibifion

in einem ©chreiben com 14ten b. 9)t. übet bie übttalf

feht gute, meift fogat cotjügliche tlufnahme, welche

ben bem gcbachten dommanbo unterfteliten Gruppen«

theilen bei ben Dutchmärfchen ju ben resp. con ben

bitSfäheigen SKanioetn ©eitenS bet dinwohnet in ben

®emeinben beS DicgieruugSbeptfS daffel ju Xheil gc>

Worben ift, feine btfonbere Jlnerfennung ouSgefprochen-

hat. da^el ben 18. Octobet 1879.

Königliche Sftgietung, 21blh. beS Ctnnetn.

1401. 9ta^ einem dtlaffe beS ^ettn 9tei^S--Ran)letS

Com 4. b. Ü)i., ift bet Kaufmann ©iegftieb 8öwen«
thal JU fftantfurt a/'lK. jum Xütfifchen KonfuI bafelbft

ernannt wotcen.

ds wirb bieS hiermit jut öffentlichen Kenntnig ge«

bracht, bamit btt genannte in feinet gebachten TlmtS«

eigtnfÄaft Tlnetlennung unb Sulaffung finbe.

d^el am 18 Octobet 1879.

Königliche 9?egietung, 2(bth. beS Snnetn,
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1403. fKachbem butch baS am 26. ©eptember b. 3.
erfolgte Hbleben beS ÜRetropolitanS doing in ®ubtnS>
betg bie doQatut beS laut Xeftaments com 15. De«
cembet 1769 con TOotie ©ophie SB ei f fei errichteten

SSleiff el’fchen gaminenbenefijiumS, welches ftiftungS«

mägig bem ^elteften in bet SBeiffeffchen ^anuillc

(jeboch unter bem SSorbehalte, bag et »ein @elehtter"

fei, unb bet weitern Sebingung, bag bet üKanneSftanun

Cot bet Weiblichen 9inie ben Slorjug hohe) jufteht, er«

lecigt worben ift, werben :öewetbet um biefe doßotur
hiermit aufgeforbert, ihre beshalbigen WelbuugSgefuche,

benen glaubhafte 9tachweifungen übet ihre 3ugthörig(tit

%ta
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}Ut (^otnillt S(hufüs(n fuib, binnen 6 Sod^en hierbei

ftnjuteuben. Gaffel ben 14. Odcber 1879.

A£ni^i& IRegierunj.

Sbtbeiluna für Imcben« unb @(bulfneben.

14(Mi. 9Ut bie XucnUbterinneniDräfunfl, icefeb«

in elDemSgb^it be< SRejleoient« eem 21. 'flujiuft 1875

(SentTrttblott bei Unteni(bt8>3lcro Itung Seile 591)

im Iserbfte 1879 ja 'Perlin ab,\ubdten ifl, b“l bet

f
ett SDJiniflet bet geifllicben, Umerriebt«- u. fPiitic nal»

ngetegenbeilen Termin auf ffteitag ten 21. 'liC'

bentbet b. 3. unb ble folgenten Xa^e a:ibetaumt.

^Reibungen bet in einem Sebramt ftebenb.n Pe-
aetbetinren finb bei ter borgefegten XsienfibeljBtbe

fpStrftenc 5 tSoeben, 'IRelbnngm anberet Pemerbe; innen

nnmitielbat bei bem ^mn 'riinifier fp5le|feR( 3 iSce^en

bvr bem Prüfung« Termin anjubringen.

3ur Prüfung netben )u;,elafjen:

•) Pemerbetinnen, metibe bereit« be PrfSbigung

gut lirtbeilnng uon Scbulunterriebt DorfebrifU«

mü|ig nnebgetDieien haben;

b) fonftige peserbetinnen, nenn fie eine gute S<but«

bitbung naebneifen unb ba« 18. b'ebenefahr Uber«

fchritten haben.

T)et 'Dtelbung finb beijufficen:

1)

bet ®eburtef(bein,

2)

bet 8ebrnbljuf,

3)

ein &efunbbeit<atteft,

4)

ein über bie een ter ©enttberin er«

notbene SebuU bejn febrerinbiltung

,

5)

ein 3*‘’S''>B &ber ble erlangte turuerifebe ine«

biltung unb bet 'Jehrerinnen auch über ihre bi««

hetige fBirtiamleit,

6)

oon ben oben unter b bejeichn'lcn ©enetberinnen

ein artlichee 3ührunge-,eugni|

(S'ffel ten 14. Öclebcr 1879.

ilBnigliche die gier ung,
flbtbeilung für Oircben' unb Schulfacben

140$. •niiütffeurtsStttffhäAignnn. — 3n geige

unfetet ©etonntmathung ecm 13. 3ufi 1876, betreffenb

ba« ®tnnbPeuet«i£ntf(hüblgung««Perfahren, (enthalten in

97t. 35 unfere« TtmMblatte« bem 3ahie 1876 ic.),

finb ben' ben nachftehenb genannten @runbberii}em für

bie unter beten diamen näher begeichneten, im Sanbfteife

G'af f
el belegenen Qirunbftücfc begn. für bie butch ©er«

teppelung an beten Stelle getretenen ^bfinbungea Gnt«

f^äbignng««Pnfprü(he rechtgeitig erheben merben. ©Sir

haben biefelben al« berechtigt anedannt unb für bie

©bthetligtcn bie Gtitfchübigung nach bet ©eftinimung

unter 9it. 1 im §. 15 be« (üefeheS ecm 11. gebtuat

1870 feftgefleUt.

9ür. 4. 27 a 01 qm auf ber ©ruchmiefe; 11. 4 ha
4d a 98 qm auf ber Struth; 20. 3 ha 03 a 43 qm
baf.j 45. 71a 06 qm baf.; 63. 87a 15qm bafelbft;

AlL 84. 53 a 70 qm baf.; 110. 60 a 14 qm über

bem ©nfpautt; 114. 1 ha 12 a 66 qm auf ber rethen

(Sd»e.

2) (Sematlung
.f)

e o f.
a. ©ertoppelte (Srunbftücfe

:

Tfbfinbung für C. 16. 82 a 04 qm am 8ercht«bttg;

D. 15. ^ a an ber Pfingftgemeinbe; 24. 1 ha 22 a

95 qm über ber ©ruchmiefe; 25. 1 ba 08 a 67 qm
oben am 9crche«grunb; 2'7. 64 a 62 qm bie Spihe;

33. 1ha 57 a 41qmaufbemSanbc; 36b. 8 a 95 qm
am ©lüften; 37. 92 a 10 qm über bem ©«pen;

26a 85 qm auf ber^icof’fchtn |)öh*; 39- 32a 12 qm
baf.; 36t. 5a 97qm am ^chfeuftücf; 57. 87 a 15 qm
hinter bem ©uwberge; D. 21. 2 ha 50 a 37 qm ber

berche«grunb; 11. 12. 2ba 12 a76qm bie lange SSiefe;

D. 49. 4 a 48 qm auf bem Sanbe; 48. 2 a 86 qm
unter ber bierectigen $ecfe; 13a. 7 a 24 qm auf bem
8erche«berge; 3 u. 14. 54 a 49 qm baf.; F. 70. 1ha
13 a 14qm auf ber Sanblautr; D. 26. 54 a 49 qm
au| bie Spengcln fto§enb; 47d. 3 a 30 qm bie bier«

eefige ^)ede.

ß. ©on bet ©ertoppelung au«gefchfoffen; ftartbl. 9.

ben Parg.«9h. 5. 7 ha 58 a 20 qm bet IHnbenberg;

5. 1. 51a 07 qm ber Sautopf; 2. 35a 75qm baf.;

3. 15 a 73 qm baf.; 4. 4 a 69 qm baf.; 5. 19 hu
16a 35 qm baf.; 6. 3ha 22a 24 qm ba^; 7. 3 ha
65 a 50 qm baf.; 8. 1ha 85 a 16 qm baf.

3) Semartung @lm«hagen: 5. bon 1. 4 ha 84a
23 qm bet Steinberg.

(6.) fRiemann, Süchatb, @ut«hefther gu {>ef

Gllenhach.

Semarfung $eil igenrebe: U. 66. 1ha 18 a
71 qm hinterm Ihautgarten; 49. 5 a 77 qm $)cf Glien«

bach; bon 52. 2 ha 85 a 24 qm gohlentamp; bon 93.

5ha 07 a 14 qm ba« hohe geib; bon 92. 2 ha 60 a

01 qm baf. ;
ben 96. 1 ha 04 a 73 qm baf.; 1. 1 ha

42 a 09 qm .^unb«breite ; 2. 1 ha 84 a 92 qm baf.

;

ben 106. 3 ha 88 a 60 qm ba« hohe gelb; 3. 80 a

78 qm Sonbrnehrhager gelb; 4. 57 a 12 qm baf.; 5.

30a 80 qm baf.; 6. 18a 55 qm baf.; 7. 18a ^qm
baf.; 8. 9 a 18 qm baf.; 9. 16 a 94 qm baf.; 10.

21 a 76 qm baf,; 11. 10 a 80 qm baf.; 12. 22 a

04 qm baf.; 64. '7 a 22 qm bei ber üeimenfaute; 65.

1ha 65 a 01 qm baf.; 40. 43 a 45 qm auf bet Platte;

53. 25 a 89 qm botm ©erggarten; 54. 2 ha 53 a

52qm baf.; 55. 9ha 45 a Mqm am |>eun)ege; 56.

31a 60 qm baf.; 57. 37a 85 qm ber ^ebelmeg; 58.

2 ha 37 a 52 qm überm ©iehberg; 59. 3 ha 92 a

66 qm ber ^abi^tsfang; 61. 5 ha 25 a 43 qm an ber

SDitlchflrale; 63. 3 ha 58a 43 qm bie 12 «der; 31.

5 ha 88 a 65 qm über ber platte; 32. 8 ha 76 a

48 qm auf bem Sommerberg; 34. 4 ha 71 a 64 qm
beim Semmetbetg; 43. 50 a 80 qm ^jof GUenba^;
44 92 a 61 qm baf.; 30. 38 a05qm über ber platte;

33. 58 a 03 qm auf bem Semmetbetg; oon 35. 13a
90 qm im ©Sintel; 39. 34 a 85 qm auf ber platte;

20. 1ha 21a 21 qm bie 3nfel; 21. 1ha 07 a 81 qm
Dlauchtebet; 22. 4 a 20 qm baf.; 23. 7 ha 73a 27 qm
baf.; 24. 10a 43 qm baf. ;

25. 1ha 96 a 12qm baf.;

26. 12 a 48 qm Teufelsteich; 27. 38 a 40 qm am
Ufchtagter ©leg; 28. 2 ha 49 a 32 qm baf.; 29. 5 a

69 qm übet ber platte; 36. 8ha 29 a 38 qm auf ber

J by Google



i ^Uattt; 38. 83 a 41 qm bof.; 41. 83abof.; 42. 3ha 80qm baf.; 241. 47 a 41 qm bif nrine ®änf(»dbt;

i
61 a 73 qm bof.; 48. 1 ha 08 a 31 qm $cf Gllcn* 241a. 47a 41 qm ba(.; 241b. 10a 66qm baf.

j
bat^; Bon 74. 16a 35 qm ba« gelb; 89. 14 a b. ©cmarfung SRct^roeften. y. 2Jcn bet Cetfcb«

I
97 qm baf.; 100. .'lOa 97qm baf.; V. 1. 23a 87 qm )>elung auSgefc^loffen : 3. 39. 3ha88a2lqm l)erflage.

I Gcramerbtrg; 9. 16 a 76 qm Unterwiefe
;
U. 37. 10 a 3. S3erfobbeIte ©runbftütfe; Tlbflnbung für A. 97.

f 09 qm auf bet glatte; V. Ban 8. 4 ha 30 a 19 qm 35 a 96 qm auf ben hummen ©lüden,

t bie Untetwiefe
;
Bon 3, 4u. 5. 7 ha 24a37qmObet> WUe i>itienigen, tBel(^e ein beffereb !Re<^t auf ba#

»iefe uiib ©au^ute. Gigent^um bet Borgebac^ten ®runbftüde unb auf bie

(7. 7a. 8. u. 8a.) greifen 8?pberi(^ SBai^ Bon hierfür feftgefleilten ©runbfleuet • 6ntf(^äbigungen, al#

Gf (^en )u Gaffel. * bie genannten ®runbbefiget ju ^aben Benneinen, »eiben

a. ©emarfung ©intetbüren. n. S3cn bet ®et« ^ietbun^ aufgefotbetl, i^te ?lnfbtü(^e binnen einet btä«

lobbtJung auSgef^Icffen: 2. 33. 4 ha 48 a 30 qm llufiBifd^en gtifl ton 8 ©cc^en, Bom läge btt 2lu(gabe

©inlerbSten
;

34. 16 a 85 qm bafcibft; 30. 12 a biefe# ^ßtatteS ab gerechnet, bei bem Rbniglid^en Jfrei#*

29 qm baf.; 25. 2 ha 96 a 96 qm bie gtcfe ©itfen» lanbtal^t gelltnb ju machen,

breite; 26. 1 ha 09 a 99 qm bie Heine Sirfenbteite; !Die Gntfc^übigungebeträge werben Wir ben betteffeu»

21. 1ha 27 a .50qm Oc^fentamb; Bon 2.3.57 u. 58. ben ©ered^tigten jur freien Serfiigung au#bänbigen taffen,

2 ha 67 a 89 qm bet Ület^of; 54. 1 ha 76 a 65 qm wenn 9tiemanbinnerbalb bet beftimmtengriftGinwenbung

am ßfiu8(f|en«berg
;

55. 9 a 36 qm baf. ;
56. 4 na bageaen ergebt.

47 a 90 qm baf.; 31. 48 a 46 qm ©interbflten
;
32. Gaffet ben 18. October 1879.

18 a 42 qm baf.; 35. 16 a 58 qm baf.; 41. 2 ha ßSnigliebe fRegietung,

39 a 90 qm bie 17 2(eder; 42. 3 a 74 qm Xannen« ttbtbeitung für birecte ©teuern, CDomünen u. gorften.

borft; 43. 8 ha 73 a 33 qm beim obem lamienbctfl ; 14(M. 9rntthfteil(rt0litf(|t9lli«tttlg. — 3n golge

44. 7 ha (K> a 17 qm bintenn ©cbtoggarten
;
45. 54 a unfetet ©etonntmacbung Bom 13. 3uti 1876, betreffenb

36 qm baf.; ton 46. 6 ha 77a 16 qm bie ©teinbreite; ba# ®runbfteuet>Gntf(bübigung#>©etfabten, (entbaltöi in

47. 3 ha 25a 42 qm bie gtoge ©iefe; 48. 1ha 23 a 91t. 35 unfete# 2tmt#btatte# Bom 3abte 1876 ic.),

52 qm beim Xeicbe; 1. 17. 7 ha 14 a 99 qm bie finb ton ben nai^tebenb genannten ®tunbbefi(}em fb
9)terge(bteite; ton 18. 3 ha 92 a 31 qm bie foute bie unter beten 92amen nfibet bejeiibneten, hn Steife

©reite; 2- 1. 11 ha 73 a 55 qm bie Aoljbreite; 2. ©otfbagen betegenen ®tunbftüde Gntf(bibigung<>

3 ha 30 a 54 qm baf. ;
3. 1 ha 43 a 70 qm ©intet* ünfprütbe re<btjeitig erbeben worben. ®it baboi bie«

büret ©atb; 4. 64a 14 qm baf.; 5. 3a 96qm baf.; fetben at# beiecbtigt anertonnt unb für bie ©etbeitigten

6. 41a 66 qm baf.; 7. 7a 30 qm baf.; 8. 5ba 02a bie Gntfebäbigung nach bet ©eftimmung unter 9h. 1 im

40qm baf.; 9. 26a 30qm baf. 10. 2a 75qm baf.; §. 15 bc# ®efebe« Bom 11. gebruar 1870 feftgeftetlt.

11. lüa 72qm baf.; 12. 1ha 07 a 54qm baf.; 13. (16 u. 17.) a. Sammerberr9{ubotbb bon ©uttlar
10a 87 qm baf.; 14. 3ha 11a 23qmbaf.; 15. 23a )u GIberberg jur ibetUen .^älfte, b. Oberforftmeifter Gort

02 qm baf.; 16. 31 a 44 qm baf.; 17. 2 ba 74 a Bon ©uttlar ju 9iiebe jum ibeelten tet, c. 0#ttatb

30 qm baf.; 18. 18 ha 64 a 70 qm baf.; 19. 23 a ton ©uttlar bafelbft jum ibeetlen Atet, d. ©eccnbe«

98 qm baf.; 37. 4 ha 64 a 30 qm unterm ©tein* licutenant Slbolf Bon ©uttlar }u Siel jum ibeetlen Atet

brunnen; 40. 2 ha 18 a 42 qm bie 17 Steder; Bon a. ®emarfung IRiebe: ffartenbt. 11. ©arj.*9h. 4
38. 3 ha 51 a 54 qm überm ©teinbrunnen; 1. 13. 1 a 89qm ba# ©c^log; 5. 9 a 72 qm baf.; 6. 95a
5 ba 04 a 38 qm bie 22 Meder; ton 12. 6 ha 08 a 69 qm bet 3'brgarten; 11, 9 a 31 qm hinter bei

01 qm bie gtofee 9)taa#; 10. 3 ha 99 a 98 qm bie ©treuer; 10. Bon 136 u. 137. 38 a c^qm auf bem

Heine 9Raa#; ton 3. 4. 5 u. 8. 5 ba 40 a 84 qm ^üf^^npfab; 11. 8. 40a 03qm bieflRcierei; 7. 35a

©rabenwiefe; ton 2. 1ha 10a 14qm überbem^tobt* 28qm baf.; 12. 54. 5 a 21 qm am ©teid^arten; 4
weg; Bon 27 n. 24. 8 ha 02a 55qm bie ^eibenbreite; 60. 1 ha 15 a 03 qm auf bet ^ütfc^e; 2. 89. %a
2.5. 1 ba 52 a 67 qm on ber 4(au#wicfe; 2. 27. 83 qm im ^interften ^afentauf; 3. Bon 91 unb 85.

75 a 54 qm ©interbfiren
;
28. 2 a 65 qm baf. ;

52. 2 ha 37 a 16 qm ouf ben 15 Medern
; 6- 3. 54 a

3ha 78a 69 qm 3Ri(^et«»iefe; 59. 25 a 46qm MUee; 25 qm an ber '©ienftwiefe ; 5. 27. 7 ha 35 a 33 qm
49. 11 a .39 qm beim leiere; 50. 14 a 48 qm baf.; auf bem ©imgenb«win!el

;
ton 28. 1 ha 93 a 85 qm

51. 13a 26 qm baf.; 53. 26 a 28 qm 3Ri(5eI#wiefe
; am 9Rü^tenweg; 50. 1ha 64a 21 qm bie a(^t Mdei;

1. 14. 92a 56qm ber grüne ©eg; 15. 38 a 63 qm 64. 1ha 24a 02qm im ©oben; 8. ton 36, 42 unb

bie ©Jergelbveite
;

16. 28 a 06 qm baf.; ton 20 mib 43. 7 ha 62 a 93 qm bo# Glienpftüd; 2. Bon 81.

21. 12 ha 18 a 03 qm 3o^onne#brciteuitb 3ubenbreite; 1ha 05a auf ber otten ©iefe; 9. ton 57, 77 u. 78.

1. Bon 19. u. 2. Bon 36. 1 ha 08 a 19 qm bie faule 4 ha 35 a 54 qm auf bem ©utenborn; 53. 2 a 40 qm

©reite unb ©interbflten
;
39. 19 a 73 qm überm Stein« auf bem ©alle; 6- 96. 2 ha 41 a 30 qm tcr bem

brunnen; 38. 6ha 82 a 40 qm baf.; ton 9 unb 30. ginbe^en; 97. 8 a 57 qm baf.; 7. ton 48. 1 ha 79»

38 a 94 qm bie Heine ©t'aa#. 48 qm hinter bem ^teift^oufe; 75. 3 ha 15 a 19 qm

fl. ©ertoppelte ©runbftflde: Mbfinbung für A. 250. l^iiiter ben ©iffen; 12. 52. 2 ha 27 a 79 qm om

73 a 43 qm bie lange ^tedenbreite; 249. 1 ha 91 a ^öff^bopfähe; oon 57, 58 u. 59. 2 ha 32 a 83 qo
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an btt Cc^mtaute; 53. 28 a 21 qm 2tlf(t; Ben 28,

29 u. 39. 3 ha 95 a 86 qm über btm äReift^auft;

7. Ben 76. 54 a bei unterftc ®ifftn ;
6. 1. 2lia 06 a

99 qm auf bem SedbftoQ; 9. 52. 35 a 44 qm bie

untnfte Altnaetmieft; 8. 102. 2 ha 35 a 12 qm bic

X^eneieft; 7. 53. 18 a 26 qm in btt Weift^aufe;

10. 118. 25 a 70 qm btr gSrfteTgarten; 119. 10 a

78 qm baf.; 12. M. 15 a 31 qm bic Ü9aumf(^n(c;

11. 1. 84 qm bet X^iergarten; 2. 23 a 14 qm baf.;

3. 5 ha 37 a 78 qm baf. ; 9. 83. 24 a 59 qm bn
2BaQtci(^; 13. Bon 1 Bi4 4. 110ha 46 a 80 qm bie

XiebbtniBanb, ber Klaublobf, Bonn X^iergarten, bie

{»attentSpfe unb SungfentVlj.

ß. @cmar{ung @(6cn: 7. 2. 51 a 44 qm Wien«
UKtib.

(18.) fRittergutMefi^er ^ermann 23 e der }u ^oef.
®emartung S^ien; 11. Bon 56. 63 a 92 qm

23Iumentriefe^.

2fUe Xiejenigen, melt^ ein beffere« SRed^t anf bat

Sigent^um ber »orgcbac^ten (Snmbftäde unb ouf bie

^i^t fefigefleltten ®runbfteuer«(Sntf(^bigungcn, a«
bie genannten (Snmbbefiber ju ^aben Bermeinen, merben

^ieiburc^ aufgeforbert, i^re Änfbrüc^e binnen einer pxi’

nufiBifiben^ift Bon 8 RBoc^en, Bom Xage ber 2(u<gabe

biefet Slattet ab gerei^net, bei bem H6nigti(^en Iheit«

lonbrat^e geltenb )u ma(i^en.

X)ie dntf(^5bigungtbeträgc merben mir ben betref«

fenben Sere^Kgten }ur freien Verfügung out^bigen
taffen, menn Üuemanb innerhalb ber oben beftimmten

gidft Qinmenbung bagegen ergebt.

tlaffel ben 1A. October 1879.

ftSniglk^e {Regierung,
2<bt^eilung fQr birecte Steuern, Xtomainen u. gorften.

ecrorlosKu« imb 6efntstnui(4ttB|eit raktm
tdfmwrr unb Siitiglt^r BehSrlnt.

1407, 3» SRit^Iiebem ber mcbicinifi^en (S;omination6>

(Sommiffion bo^ier finb Bon bem ^erm Siiniftrr ber

geifUic^en, Unterri(^tt> unb 9Rcbidnal<2{ngeIcgenl^ten

für bat $rfifnngtia^r 1879/80 unter bem So^be bet

®e^. 9Rebicina(*SRat^et ^ofeffor Dr. {Raffe ernannt

morben:

im I. 2(bf(^nitt: ^rofeffor Dr. Siebertfi^n,

^ofeffor Dr. ftül} unb ®e^. SReb.-Äot^ fJrofeffor

Dr. 23enete;

im n. «bf^nitt; ®e^. 3Reb.*9{at^ flrofeffot

Dr. 91ofer, ^rioatbocent Dr. Bon ^eufinger unb

^rofeffor Dr. ®c^mibt'9?imt<[er;
im TU. 2lbf(^nitt: $rofcffor Dr. SRanntobf

unb ^ofeffot Dr.

im IV. Sbfb^nitt: ^rofeffor Dr. üDo^fm unb

^rofeffor Dr. 2o^t, oitemirenb mit bem ^rioatbecent

Dr. ^üter;
im V. Sbfd^nitt für bie ^^iene: Sanitüttrat^

^feffor Dr. ^)crftmann.
SWarbnrg ben 10. October 1879.

ft9nig{i(^et Unioerfitütt'Quratorium.
1408. iRai^bem eine neue fteueramtlic^e Sermeffung

füB bie ®emarlung dielen Bottenbet, unb Seitent

465

ber Aatafierbe^Srbe bem ®runbbu4amt boBon Heantnii
gegeben ift, mirb ^ieibun^ unter 2k)ugiia^me auf |. 38
— dinfü^rungt'®efet) Bom 29. SRoi 1873 — t^cntlic^

bdannt gemalt, baf

1) bie 81uibu(^tobf($rift unb ®eb4ubcfteuerroQc in

bem 8ota( bet untergeit^ctea ®runbbu(4amM,

2) bie bagu gelingen Harten im 8otaI bet ffbitigiit^en

ftatafteramtt gu RBoIf^ogcn

gur dinfi(^t ber 23e4ei(igtcn feit ^ute offengelegt finb.

X)ie dinfii^tno^mc tonn tfiglic^ — ®onn> unb

8eftt^e autgenommen — Sormittagt Bon 9 bit 12

unb 92a<i^mittagt non 3 bit 6 erfotgen.

Xiefenigen, melc^ bie drgebniffe bet Sermeffung

begügliib ber fflrengen unb ber Sqeit^mmg Bet neu tor>

tiden ®runbftü(te in ben geri^tUd^cn ^üi^em an»

fechten moUcn, ^aben biefet im Siege ber ©enebtigungt»

flöge gegen ben naib ber Harte berefbKgten digen^ümet

gu bemMen, auch Sormertung bei geltenb gemoibttn

21nfprü(be gu Berlangen.

X)iefct mu§ febmb binnen gmülf Sfoeben, non

bemjenigen Xage an gcre<bnet, an mel<bem biefe ©c»
fanntmaebung gum erften 3Ral im Smttblatt erf<beint,

geftbeben. mdb Sblauf biefer 8si9 beftimmen p(b bie

Öirengen ber ®runbftüdc, fomeit ni(bt re(btgeitU erfolgte

Snfe^tungen bur(b ©ormerlung im (Brunbbuib geirrt
finb, lebigli^ nach ber Ifturfarte unb ber ibr gu wrunbe
liegenben ©ermeffung.

3itrenberg am 11. September 1879.

Hbniglicbet ®runbbu(bamt. Hcb§er.
1409. 9tacbbem eine neue fteueramtlitbc ©ermeffung

für bie ®emar(ungen {Rinteln unb ®olbbed, für

bie erftere feboeb nur in ©egiebung auf benienigen Xbeit

ber ®emartun^ ber nicht in ben HartenbUttem C unb

D gur X)arfteSung getommen, Bollcnbet, unb Seitent

ber Hatafterb^ürbe bem @runbbucbamt boBon Henntnib

gegeben ift, mirb bierbureb unter ©egugnabroe auf %. 38— dinfübrungt'®cfeb Bom 29. ^ai 1873— fi^entUcb

betannt gemalt, ba|

1) bie ®ebüubefteuerroIIcn

in bem Sotal bet untergeiebneten ®runbbucbamtt;

2) bie bagu gebbrigen Harten in bem Sofal bet Hbnfg"

lieben Hatafteramtt babier

gur dinfubt ber ©etbeiligten feit beute offengclegt fiift.

X)ie dinfiebtnobme lann Uglicb — Sonn» unb

8efttage autgenommen — ©ermittelt Bon 9 bit 12

unb 3<acbmittagt Bon 3 bit 6 Ubr erfolgen.

X)ieienigen, melcbe bie drgebniffe ber ©ermeffmtg

bcgügliib ber @ren}en unb ber ©egeicbiamg ber neu

lartirten @runbftüde in ben geriebtUeben ©^cm an»

feebten rnoUen, buben biefet im ©lege ber ©eriebttgungt»

tlage gegen ben nach ber Harte berc^tigten digentb&mcr

gu bemirten, auch ©ormertung ber geltenb gemoebten

SInfprücbe gu Berlangen.

Xiefet mub feboeb binnen gmölf Slocben, Bon

bemjenigen Xage on gerecbact, an melcbem biefe ©e»
lanntm«bung gum erften 3Rol im Smttblatt erfebeint,

gefebeben. ^aib 2Iblauf biefer ffrift beftimmen bie

dhroigen ber Ofranb^ücte, foip^ nicht reebtgeing er»
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f^e OmntiAitig im (Srunbtm^
gnmltt finb, IÄigli(| nat^ bcrS^mtlMt un^ bn i^r

}# (Bnmbf (itjoibm Scrmtffung.
9iinte(ii ben 16. ®ebtcm6rr 1879.

> ' (Druiibbud^mt. 93a tfL

1418ii'' 9?’ai^»<in dne ttcnc fttucvam1fi(^e SSeTmtlfung

b«r; Äütbbtjirt« Oberfarpetel SRaiieBreitt »eHenbel

unb ®(Utn« bet ffaioftiRii^STbt bem (STunb6u(^amt bo>
MH fftmitiril gtgtitii ifl, wirb ^erburi^ unter Sr«
julMBixt auf §. 38 — Sinfä^rung<><Btfrt) bom 29ften

iRai 1878 — 9ffent(i<^ Befannt gemalt, ba§

1) bie S^ntBu^faBf^tift in bem i^olal be< unter«

jeii^eten (BntnbBw^^«;
8) bi« bai« geistigen ftorien bn 8oIaI beb fiinigtic^n

ttatafleramt« in XBifen^aufen
jnt t^ifi^ b«r $3ctl^(igten feit ^nte offengetegt finb.

Di« vinfi<BtnaBme fann tägß(^ — ®onn« unb
Septeffb autgenommen — SormittagB Bon 9 BU 12
unb 5ßa9^mlttog« &on 3 Bi< 6 l^r erfelgen.

DiefenigeR, wellte bie STgeBniffe bei Senneffung
Bc)lig(hB bet (Siiettjen unb bei 93qei(^nung bei neu
tmrtMeir ©nmbftiide in ben gerii^tti^en Dfit^em an«

f^ca Weden, ^oBcn biefe« im ISege ber SBeri^iigtingt«

Cfoge gegen ben nac$ ber ßoite Betätigten Sigent^nmrr
ja Bewirfen, auA 93ormetfung btt gettenb gemalten
ttifbrfld^t jtt betiangtn.

Die« mn§ febe^ Binnen jwSIf ZßiM^en, bon
bemftnigtn Xage an gemBnet, an weti^em bltfe 93e«

tanntmad^nng jum elften ^oI im KmtBMatt erft^eiut,

näif «Btouf bieftr grlfl Beflhnmen bie

Öiötjen ber ®runbp4^, feweit ni^t re^tjeitig et«

fblgtc Knfte^ngen bur<^ 93ormttfung im (ürnnbBuc^
gHN^rt finb, (et^In^ noi^ bet Slurfarte unb ber i^ ju
Omabe Uegeabtn Dcrrneffmig.

<9ro§a(merebe am 12. ©eptemBer 1879.
fiSttigUi^e« (BtunbBu(^<unt. ©unfef.

1411« ä^o^bent eint neue fteueiomtlii^t lOermeffung

für bie ©anatfung 9if($eib btdenbet, unb ©eiten*
beb IBatn^etbe^tbe bem ©tunbBut^mt Mbon ilenntni§

gtgden'i^, wirb ^irrbun^ unter ©ejugna^me auf
§. 88— <SiHffl^rtmg««©efe8 bom 29. SKoi 1873 —
SffentliiB Betonnt gemai^, ba§

1) bü SiitrBu<B*bBf4tift unb ©cBfiubefteuerrcOe in

bem Mal bt* ^efigtn Kmt»geri(^te,

8) bfe »ojn gt^arigen Sorten im 8cTa( be* ÄSniglie^
Aataperomt* ju 3itgen^in

jur ber ©etBdttgten feit ^eute cffeimetegt finb.

XHe SinfBd^oBme tonn MglitB — ©onn« unb
gefltmt an*^ommen — ©ormittag* bon 9 Bi* 12
nn*''9fn4btittng* bon 8 Bi* 8 UBr erfelgen.

Dieftwigen, wel(^ bie (SrgeBniffe ber SSermeffung

B<jftgHe^ ber ©renjen unb ber ©ejtie^nung ber neu
tartirten ©mnbftüefe in ben gerfa^Uic^tn ^c^em an«

felften weflen, ^Ben biefe* hn SBegt ber ©eri^tigung*«

Koge gegen ben noef) ber Sorte Beret^tigten SigentBümer
lu Bewirten’, au<B Sermertung ber geltenb gemoeBten

^^ufbr4^' Ju betlangen.

Dieft* muf ftbMB Blnttea jw9If tto(Bcn, bon

bemfenigen Zage an geredtoet, an weIcBem bltfe 93c«

taimtma(Bnng jum erptn Wdl im UmteBlott erf(Mintr

gdtBeBex* »niB 91B[auf biefer 3frift Beflinunen ^iB bi*

©r^tn ber ©tunbftfirte, fenett nidBt lecBtjeittg erfetgtb

i^e^tungen bnrcB 93ermei(ung ün ®cunbBu(B oewaBtl'

finb, ItbiglitB natB' ber glurtarte unb ber iBr ju ©runbe
tiegenben ©ermtffung.

ZreBfa ben 4. OcteBer 1879.

Der ©runbBu(Bri(Bter. fjiucB*.

1412. 9lo(Bbtm eint neue fteueromtlicBe 9Sermmung

für bie ©emartung be« fflutSBejirl« CBerfBrfterei 3e*»
Berg bodenbet unb ©eiten* ber SatofterB^Brbe bem
©runbBuiBamt babon Senntnif gMtben ifl, whb Bicrr

bnnB unter 93e)ngnaBme auf §. 38 ©infüBrung*«©eft|
bom 29. 9Kai 1873 Sffentli^ Betannt gemacBt, ba|

1) bie 3iurBu(B«a6f(Bnft unb ©eBütibefteuenode in

bem Mal bt* B<ef<grn 91mt«gtn(Bt*,

2) bie baju gtBSrigen Sorten im Solo! be* ftSniglicBen

ftatafieromt* ju 3*egtnBain,

jur dinflt^t bet 93ttBeiIigten fett Beute offengelegt fUb.

^t ©m|i(BtnaBme tarn tSglicB — ©onn« unb Öfeft«

tage an*genommen — 93ormittag* non 9 Big 12 unb

9io(Bmittag* bon 3 Bi* 6 UBr erfolgen.

Diejenigen, welcBe bie ©rgeBniffe bei 93eimeffung

BejflglicB ber ©renjtn unb bei 93e^ti(Bnung bet nett

laitirten ©runbft&de in ben geri<BtIt(Ben IBfltBem an«

fetBten wodtn, BaBen biefe* im ISltge ber 93eri(Btigmtg*«

flöge gegen ben nacB ber Sorte BereiBtigten ©igentBÜmer
jm Bewirten, auA 93ormertung bet geltenb gematBten

rnfprfiiBe ju berlangtn.

Di^e* mug jebo<B Binnen jwBlf SBotBen, bon
bemjenigen Zage an gerettet, an weltBem biefe ©t«
lanntmaiBung jum elften 2Kal im 91mt*btatt etfAeint,

gdA<BcU' »<>A TlBtauf biefer f^ft Beftimmen fim bie

©renjen ber ©rnnbftüde, foweit niAt leAtjeitig etfoli^

tlnfeAtungen burA 93ormeTfnng im ©runbBuAc gewo^

'

fmb, ItbigliA noA bei Uturtone nnb bei Aeju ©nrabc
tiegenben IBeimeffnng.

ZrtBfo ben 4. OctoBer 1879.

Der ©tnnbbuAriAirr. fJfuA«.

1413. 9iaAbem eine neue fteueramtUAe Stimeffung

ber unten aufgefüBrten ,
jnm BieftBrn ©runbBuAomt*«

Bqirt geBörigen nier ©emeinben, in SlnfeBung ber bon

ber ftottgcBabten 93ertopb(lung niAt BeriArttn ©ronb«

ftÄAe boUenbet, unb ©eiten« ber SotafterBeBBiibe bem
©runbbnAamt bobon Senntnig gegeben ift, wirb girr«

burA unter IBejuanaBme auf §.38 — ©infüBrung*«

©efeg bom 29. 'SRai 1873 — SffbhttiA Betonnt ge«

macBt, bog

1) btt gIurBuA«aBfArtften unb ©eBSubefteutiroOen

in bem 9otal bt« unterjeiAneten ©ntnbBuAamt«,

2) bie baju geBBrigen Satten im Sotal be« SBniglHB«n

Satafieramt* lu ^ofgeismar

jur SinfiAt ber ©etBciligten feit Beute offengetegt finb.

Die (SinfiAtnoBnte lann tägliA — ©onn« unb»e autgenommen — 93ormlttag« bon 9 Bi« 12

aAmittag« bcn 3 Bi« 6 Ugr erfolgen.

Ditjoiigen, welA« bie ©rgeBntffe ber 93ermeffimg

Digitized by Google



467

.>(1^ &Ttnm uab bcr S9<ui4>uiHg btt .^qt

torlirto Oninbftüac in ben gmi^tlu^cn Sut^em an'

fec^fen tocOen, ^ben biefeS im fiStge ber ißeiic^tigungit'

tiagt gtgen b<n nai^ bei Aarte berechtigten Qigenthömer

lu benirfen, auch Uormertung ber geltenb gemachten

9nfpTüche )u oerfangen.

!Ciefeb mug jeboch binnen jablf %Bo<hen, oon

bemienigen Xage an geregnet, an meichem biefe iBe>

tonntmachung }um erften ^al im Stmteblott erfcheint,

oefchehen. ^aeg Vbtouf biefer 0rift beftimmen fich bie

Qrenjen ber (Srunbftücfe, fotoeit nicht rechtjeitig erfrigte

iSnfechtungen burch Sonn^ung im (ünutiibuch gemährt

finb, (ebiglich nach ber glurtartc' unb ber ihr )U (Brunbe

(iegenben Sermetfung.

1) (Bemarfung griebrichsfeib: 33Iatt 1 9h. 25,

iBIatt 2 9h. 1 big incl. 13, 15 big incl. 43, 45 big

iocsl. 6 t, 79, 80;

2) Slemarfung «Stammen: SBtatt 7 9Ir. 1 big

incl. 47, £Iatt 9 92r. 44 big incl. 47, 98 big incl.

112, 119 big incl. 126, ©latt 10 9h. 1 big incl. 39,

Statt 11 9lr. 1 big incl. 34, 37 big incl. 161; aug
ber Semarfung Xrenbelburg: Statt 21 9lr. 27 big

incl. 33, 35, 36;

3) IBemartung Xrenbelburg: Statt 6 9h. 5
big incl. 8, 10 big incl. 14, 16 big incL 20, 23,

26, Statt 7 91r. 12, Statt 12 9h. 2 big incl. 9,

Statt 13 9h. 5, Statt 14 9h. 3, Statt 15 9h. 9
big incl. 19, 43, Statt 19 9h. 4, 7 big incl. 19,

29, 30, 42, 43, 44, Statt 20 91r. 2 big incl. 11a,

13 big incl. 18c, 424 20a big incl. 22, 426/24a big

incl. 432/115, Statt 20 91r. 433,417, 434/120, 123
big incl. 297, 299 big incl. 369, 443,373 big incl.

378, 381 big incl. 403, 406 big incl. 415, 417 big

incL 423, Statt 21 9h. 25, 34;

4) (Sutgbejirl Irenbetburg: Statt 4 9h. 4,

Statt 15 9h. 21 big incl. 27, Statt 16 9lr. 36, 37,

38, Statt 20 91r. 1, 12, 19.

Carlchafen ben 10. September 1879.

Abnigticheg ®runbbu(hamt.

1414.

9tachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie ®emartung 92enterghaufen ooQenbet unb

Seiteng ber fiatafterbehSrbe bem (Brunbbuchamt baoon

ftenntnig gegeben ift, Dirb hierbuich unter Sejugnohme
auf §.38— 6»nführungg'(Befe|} oem 29. SKai 1873—
öffentlich betannt gemalt, ba§

1) bie f^urbuchgabfihrift unb (BebüubefteueCTotle in

bem 8o(al beg unterjeichneten ®runbbu(hamtg;’

2) bie bogu gehörigen Harten im 2otol be4 Hbnigtichen

Aatafteramtg ^u Xotenburg

)ur (Sinficht ber Setheiligtcn fett heute offengetegt finb.

X)ie dinfichtnahme tonn tiglich— Somt' unb 0efl>

tage auggenemmen — Sormittagg oon 9 big 12 unb

91achmittagg oon 3 big 6 Uhr erfolgen.

Diefenigen, melche bie Örgebniffe ber Sermeffung

bezüglich ber ®ten}en unb ber S^chnung bei neu

lartirten cBrunbftücfe in ben gerichttichen Süchera on>

fechten motten, hoben biefeg im Sege bei Serichtigungg'

(löge gegen ben nach ber Harte berechtigten tigen^üroei

)u bemirten, auch Sonserluiig her jgellert» /gsMähten

Vnfprüche u* oertongen.

Diefeg nuef :jebo<h h in n e n }m3If Slochen,
oon bemienigen Xage an gerechnet, an ^melchem biefe

Sefonntmachung gnm erften 3KaI im Smtgbtatt erfcheint,

«fchehen. 91o4 91btcmf biefer grift beftimmen bie

Getuen ber ®runbftücfc, fon^ nicht cie^tjeitig et»

folgte Anfechtungen burih Sormertung im (Brmtbbuch

gemährt ftnb, tebiglich noch >ber gturtorte ttUb ber ihr

)u ®runbe tiegenben Sermeffung.

91enterghaufen ben 14. October 1879.

Hönigticheg Antggericht. Söff.

1415. 91ochbem eine neue fteneromtiiehe Sermeffung

ber ^martnng beg ®utgbe}Mg Sifchoffthoufen
fomie für bie Sar)ct(en Hartenbtülter 6 ^r. 30 big

mit 54, 59 unb big mit 62, Statt 7 9h. 1 big mit

118, Statt 8 9h. 3 unb 4, Statt 9 9h. 9 unb 18,

Statt 10 9h. 47 big mit 52 ber (Bemartung X)ghT«i'
bach ooitenbet, unb Seiteng ber HatafterbehörOe bem
Amtggecicht baoon Henntttig gegeben if), mirb hietbnrCh

unter Sejugnahme auf §. 38 — Qinfühmngg « (Befeg

oom 29. 9Rai 1873 — befannt gemocht. bcj|

1) bie betreffenben ^urbuchgobfehriften im ggfat

beg unterjeichneten Amtggerichtg,

2) bie bo)u gärigen Harten im Sotoi beg hieftfl^»

ftatafteramtg

jnr einficht ber Setheitlgten offengetegt fWb.

.Die einfichtnahme (ann tägti4 — Somi' unb

Safttage auggenommen — Sormittagg oon 9 big 12

Uhr unb 92a4mittagg oon 3 big 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, melche bie ergebniffe ber Sermeffung

bejügtich ber (Bremen unb ber Sqetchnung ber neu

(artitten (Brunbftücle in ben gerlchnichen Süchern. pn*

Mten rooflen, hüben biefeg im IBege ber Set^tigmigV'

Hage gegen ben nach ber Harte berechtigten (SegenthÜmer

)u bemirten, anch Sormertung ber getlenb gemachten

Anfprfiche ju oertongen.

diefeg mug jeOcch binnen gmSlf ){Bp(h<R/ ,bon

bemjenigen Xage an gerec^et, an müchem bftfe Sg«
(onntmachnng jum erften Wat im Amtgbtatt enA^int
gefchehen. $ach Ablauf biefer f^ft beftimmen M bie

(Bren)en ber (Brunbftüde, fomeit nicht TeAtfe^ er»

fotgte Anfechtungen burch Sormerfutm im (Bitiubhu^c

gemährt finb, (ebiglich nach Blunarfe unb b«r uu
)u (Brunbe tiegenben Sermeffung.

SMhenhaufen am 10. October 187$.

HSnigticheg Amtggericht $irf4{f(b.

OdiutnttiMchaBgtR («luiuiMtilt«*^ •

1416. 92achocriei#nete, taut SdaimlnMihung a«m
4. ffebruar b. 3. pr 91ü(!)ahlung big Uagfttng inbe'
September b. 3. nach 9Haggabe ber Seftimmong xpter

3iffer 8 bei gnmiffungbefchtfiffc Qom 9. October 1875
unb 20. ffebruar 1877 gefünbigte Scbutboerfchreibnngen

ber Sanbegtrebitfaffe Abtheiiung VIII. C. Serien 10,

unb 11., nflinlibh: : kutn»

1) aug Serie 10:

1 Stüct Ldt. A JU 3000m 9h. 104,
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9 6tü(fytCju 600a»f. »t. 1986, 1989, 279\
3274, 3275, 3278, 3121,
«Lioq 04an

12 . . D . 300 » 9h. 491, 492, 494, 497,

499, 1237, 1238, 2358,

3041, 3042, 3046, 3049,

6 . « E - 150 » 9h. 969, 1011, 1012,

1013, 1016, 1017,

— jufannntn 12900 911. betrogenb —

;

2) aut Serie 11;

1 ®tü<* Lit. C jtt‘600 9Hf. 9h. 681,

1 . » D » 300 -f 9h. 1960,

— )ufoaimen 900 SRI. bthogcnb —

,

finb btim«ii b« beftimmttn )ur (SinlSfung nic^t

tingml^l, bo^ bmn ftflnbigung augtt ftraft ge«

trete« i[t unb biefetben fowe^l o^ne Unterbrechung

tteiter nerjinft (Serben, oI« auch an ben Rlerloofungen

feraerhin ilntheil nehmen.

2in ©teile biefcr aus ber Afinbigung ausgefallenen

©chulbserfchreibungen ftnb folgenbe ©tücfe, nimlich:

1) aus Serie 10:

4 ©tüd Lit. A )U 3000 9Rt. 9h. 41, 42, 43, 44,

1 » » C 600 » 9h. 2709,

1 . » D » 300 « 9h. 2787,

— jnfammen 12900 9Rt. behagenb —

;

2) au* Serie 11:

1 ©Ificf Lit. C ju 600 9R1. 9h. 2495,

1 . » D » 300 - 9h. 3164,

— iufommen 900 3RI. behagenb —

,

inr GinlSfung gelangt unb bemichtet issrben.

ftaffel am 18. Octsber 1879.

X)ie X>ircctisn ber SanbeShcbittaffe.

©«(•«tt*«
1417. Hn ber Slealf (hule I. Orbnnng bohier, bei

tseli^ ber 91ormaletat unb eine iSefolbungSjuIage an

©teile beS SlohnungSiufihttffe4 eingeführt, ift eine

SehresfteUe mit rinem ©chatte bis 2400 SKort )u be«

fe|ai.

(Geeignete IBetserber mit ber f^cultaS für ©nglifch,

graniififih unb Satein (sollen ihre SRelbimgSgefuche

mit Beugniffen unb einem SebenSlauf serfehen balbigft

einretchcn.

Gaffet am 4. Odsber 1879.

X>aS Guratsrium ber Stealfchule I. Orbnnng.

1418. 21n ber h'^*0tn IReatfchule 2r Orbnmig ift

bie ©teile eines miffen|6affließen Ipütfstehrers )u

befegen. ©e(oerber, welche bte tue. doc. in 92atur«

gefchlihte für alle Glaffen erworben hoben, wollen ihre

^«(^ bis )um 15. 92soember b. 3. bem Untet«

leichaetea einreichen. !X)er Gintritt (oim alsbatb er«

fslgcH. SnfangSgehalt 1800 9Rart.

{>anau om 11. Octsber 1879.

^er Oberbürgermcifter IRauch.

1419.
Cfenc Dtfiiclfibut-echTetltcOc. - «n ber hitftgtil

XSchterfAuIe ift bie ©teile eines für SKittelfchuIen ge«

prüften SehrerS )u befehen.

SBewerber, welche hauptfüchtich bie Befähigung )ur

Unterrichts « Grtheilung iic ber ^athematif unb ben

9iaturwiffenf(haften befihen, werben erfucht, unter Gin«

reichung ihrer B^ugniffe fich innerhalb 4 SBochen bei

uns )u melben.

^S Oienfteinfommen behägt au^er einer Gnt«

fchäbigung bon 270 SRart p. a. für SSBohnung unb

ffeuerung nach bem 92ormal«BefolbungS«Gtat in (uini-

mnm 1200 Wart unb fteigt son 6 )u 6 3ahren um
je 150 resp. 240 Wart bis jum maximum son
1980 Warf p. a. X)ie an auswärtigen iffentlichen

©chulen im Sehrfache befinitis jugebrachte Oienftjeit

wirb soll in %(rechnung gebracht.

UmjugStoften werben bis }um Behage son 200 9Rt.

erftattet mit ber Beringung, bag ber Beftellte 10 3ahre
an ber hufigtu ftäbtifchen ©ihulc }u scrbleiben hot.

Der Dienftantritt hut fpäteftenS }u Oftern t. 3.

}U erfolgen.

Gfehwege am 13. October 1879.

Die @tabtf(hul«Deputation.
1490. Die 2te latholifche ©chulftelle )u Gaffel,
mit welcher ein jährliches Ginfominen bon 750 Wart
neben freier SBohnung unb Neuerung serbunben ift,

wirb burch bie Berfehung beS 3nhaberS mit bem 16ten

October er. sacant.

Bewerber haben ihre WelbungSgefuche nebft 3eugni|fen

binnen 3 BBochen an ben Sotal«©(hul«3nfpector, ^errn

Bfarrer Rentei ju SBhtheim, ober on ben Unter«

jetchneten einjurrichen.

Orb om 9. October 1879.

Der ftbnigt. Be)irtSamtmann IRommef.
1491. Die in 9h. 71 beS 21mtSbIattS ber ttäniglichen

Stegierung bohier scröffentlichte Betanntmochung, bie

Grlebigung ber 2ten ©^ulftelle ju 9tieber}Wehren
beheffenb, wirb bahin berichtigt, bag baS Gintommen
berfelben nicht 840 Wort, fonbem 900 Watt behägt.

Goffel om 13. October 1879.

Der itSnigtiche Sanbrath Xßehrauch.

fsrfsMlsGhrotiit.

Der commifforifche ©teuerempfänger 3ohonn5)einrich

U f f e 1 m a n n ift befinitis jiim Jtäniglichen ©teuer«'

eeppfänger )u ©erSfetb ernannt werben.

Dr. med. %uguft {(einrich ^Icheubach auS 91ieber<

SaaSphe (ftreiS RBiltgcnftcin) h*(t fich ulS practifcher

ürjt in Oberaula niebergefaffen.

Der amtSanwalt Heinrich ©ieS ju 9leuftobt (Jtr.

Ihrchhain) ift jiim Bürgermcifter bafetbft gewählt unb
als folcher regieruiigSfeitig beftätigt worben.

^ierju als Beilage ber OeffenUiche Snjeiger 9h. 84.

(3«f<eti*aSS<bSttai fte ben Kan« emee gcwSbnlfchen Kmaieile t& Slc<(bssf(Bii<ii. — SelagiMäUcr ftte } nnb 1 Ssgen 6
Mb fit i unb 1 Sogen 10 Strtibspftaitlg.)

Slebigirt bei ASnigli^cc Stegletung.

Cafftl, -'®ebr'»(lt tu bei fef« anb (BaifeuhauS'enchbiiami.
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her 9Icgievuns jn ®affel.

J*? 76. SuSgegtben SfHtttooi^ ben 29, Dctober. 1879*

SctAttstmflibnBgcn anf ftrnnb bt4 Weii^dgrfeQeS
bom 21. Oetober 1878.

1422. 'iRacbtieni Ivmif bie 33etaimtma^ungcn bet

itcniglicb preubiftben ^ctijei < ^räfibiumt 3U Berlin

bom 3ten unb lOten b. 9Jf. (amttblatf 9Jt. 74 unb

75) bie ijJrotienummer, fctrie 'Dhimmcr 1 ber im 35er«

läge bon S(. Werter }u SRie8bocb«3ü7itb crf(bcincnben

j)ericbif(ben Drucff cbrift r,®er Sojiatbemofrat"
berbcten «borbeti finb, ibitb auf @iunb bc8 §. 12 bet

©efeßet gegen bie gemeingefäbrlicben Seftrebungen ber

©cjialbentctratic bem 21. Otteber 187« bie fernere

35erbreitung bet 3}Iottet «Der Sejiatbemefrat“ im
Sfeiebtgebiete bierbureb berbcten.

Berlin ben 18. Otteber 1879.

Der 9?eicb8lanjler. 3. 23ertr.: 6if.

1423. Dat bureb meine 35efanntma(bung bcm 17ten

Oanuar b. 3. ^3tmttb(att 'Jlr. 6) erlaffene 35erbct ber

bom fommunifhfeben 3(rbeiterbilbungeberetn in i'cnbon

berauSgegebenen periobif^en Druetfebrift: «l^reibeit"

erftreett fieb oueb auf biejenigeu Slummern biefeS Startes,

toetebe unter ber 9lufftbrift ..Die iPb^ianp" jur

3tu8gabe gelangen.

Serlin ben 22. Oftober 1879.

Der Steiebtlanjter. 3. Sertr: 6(f.

1424. 3(uf ©runb bee §.12 bet tReiebSgefepeS gegen

bie gemeingefäbrlieben Seftrebungen ber Scäialbemotratie

bcm 21. Cctober 1878 ttirb bitbbnrcb }ur öffentlichen

Äenntnig gebracht, bofe bie im Druef unb Serlage ber

»3Irbeiter«ffio(ben«ü.bb<>«it‘‘ ju Subapeft erfebienene

niebtperiebifebe Drncffcbrift ..allgemeiner Sr«
beitet»ftalenber für bat ©cbaltfabr 1880,
rv. 3abrgang" nach §. 11 bet gebaebten QSefebet bu«b
bie unterieiebnete 9anbe8potijeibebörbe oerboten ift.

Serlin ben 24 Ottober 1879.

Aöniglicbet ^olijei'^räftbium. oon BRabai.
StTOrtitnitgra nol 8ttatt«tinai4ini§(« Icr

SOttifllitbcn Sltgimttig.

1425. auf ben antrag ber ©emeinbe Oberboi}«

häufen genehmigen mir auf ®runb bet §. 3 bet ©nt«

eignnngtgefehet bom 11. 3uni 1874, bag behuft Gt-
merbung bet oon ber gebaebten ©emeinbe 3ur S5erbrei*

temng bet oon Jrantenberg nach ©emünben führenben

Öanbmegt innerhalb ihrer gelbmarf in anfprueb ge«

nommenen ©nmbeigenthumt— fomeit beffen (Srmerbung

nicht im ©ege gütlichen Uebereintomment erfolgt —
bat ©nteignungtoerfahren in anmenbung gebracht rcerbe.

Gaffel am 25. October 1879.

Äöniglicbe fRegietung, abth. bet 3nnern.

1426. 3(uf ben antrag bet ©emeinbe ©berfebüh ge»

nehmigen mir auf ©runb bet §. 3 bet ©nteignungt«

gefeget 00m 11. 3uni 1874, ba§ behuft ©rmerbung
bet ©runbeigenthumt, melcbet }Ut ©rablegung bet oon

©berfebüh nach ^ümme führenben «anbmeget oor bem
Dorfe erfcrberlicb ift, bat ©nteignungtoerfahren jut

anmenbung gebraibt metbe, fofem bie ©rmetbung bet

gebaebten ©runbeigenthumt nicht im ©ege gütlichen

Uebereintomment }u @tanbe fommt.

Gaffel am 25. October 1879.

iböniglicbe dtegierung, abth. 3nnem.

1427. 97ad>tt>eifunfl ber gemäß bet §. 9 9lr. 3
bet ©efeget über bie SRaturol » «eiftungen für bie be»

maffnete iWiaebt im grieeen 00m 13. gebruar 1875

für bie 8ieferungt«S5erbänbe bet iRegierung8be}irtt

Gaffel feftgeftellten Durebfebnittepreife, melcbe für bie

Cergütung ber oerabrei^ten gourage pro SJlcnat

©eptember 1879 maßgebenb fmb.

s
H
ZI

Se)eicbnung

bet l'ieferungt«

oerbanbet.

©aupt»

marltort.

Durd
pre

«kifcc.

Ml *

^febnitt

Gent

Ml J,

sptets

IlCt

StTOV-

«4T «A

1 ©tabtfreit Gaffel Gaffel . . . 6 95 2 34 2 12

2 Vanbtreit Gaffel bgl. . . . G 95 2 34 2 12

3 ftreit ©febmege . ©febmege. . 7 05 3 25 2—
4 • ffiipenhaufen bgl. . . . 7 05 3 25 2—
5 > grifilar . . grihlar . . G 95 2 25 1 74

6 » ©omberg . bgl. . . . 6 95 2 25 1 74
7 • 3*<8<6hain bgl. . . . 6 95 2 25 1 74
8 « ©crbfelb . ©ertfelb . . 6 90 1 — 1 50
9 « Rotenburg. motenburg

.

7 50 2 50 2

10 • ÜRelfungen bgl. . . . 7 50 2 50 2—
11 » ©cfgeitmar ©ofgeitmar 6 50 2 25 2 25
12 • ©olfhagen bgl. . . . 6 50 2 25 2 25
13 « gulba . . . gulba . . . 7 43 1 98 208
14 « fiünfelb . . bgl. . . . 7 43 1 98 2,08

15 » ©ertfelb . bgl. . . . 7 43 1 98 2 08
16 « ©eblüebtem bgL . . . 7 43 1 98 2 08
17 • ©anau . . ©anau. . . 6 80 2 21 2 06
18 • ©elnhaufen bgl. . . . 6 80 2 21 2 06
19 • ÜRarburg . ®Jarburg . 7— 1 80 1 50
20 « ftirebhain . bgl. . . . 7— 1 80 1 50
21 » grantenberg bgl. . . . 7— 1 80 1 50
22 • ätinteltt . . Stinteln . . 6 11 2— 1 50
23 • ©cbmalfalben ©cbmaltalb. 8 10 2 39 1 75

©emöß bet passns 6 alin. 5 ber 3nftmcticn jur

autführung bet obengebaebten ©efehet 00m 2. ®ep«
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tcmb« 1875 »trtien bie »otftt^tenbtn

greife hiermit jiti 3ffentli(^en itenntni§ gebracht.

Caffel ben 25. October 1879.

il3niglt($e iRegterung, 2(bt^. beb Onnem.
etrotlOBMnt nn) 8el«aitt««4liiitatn niOem

MiftriMtr an» Itiaigliitrr O^rkea.
1438. ?tuf ®runb be« §. 19 be« ©efc^eä über bie

Prrit^tuna bet 9?cntenbanfen «cm 2. ÜRärj 1850 bringen

rair bietmS jut öffentli(^en Itenntnig, bag bie 2(llgemeine

l*erfi<beTungb<2(ctien>®efea|cbaft Union ju 25etlin unla
bie 3“bl berienigen »cn un« conceffionirten Secietäten

aufgenommen worben ift, bei welken renienfiflit^tige

®cbäube ber ^Irobinj .^effen>91affau gegen ^cuerSgefa^r

betfiebert Werben biitfen.

'DJunfter ben 17. Cdober 1879.

Äänigiiibc ®itecti’cn ber dientenbanl

für bie ^rebinj ©eftfalen, bie Dibeinprooinj

unb bie ifSroBinj ^)effen«91affau.

1430. i^ür bie ®erec^mmg unb Ergebung »on Hie^r»

fraebt unb ßonbentionatftrafen für im Sercicbe ber

$annoberf(ben Staatfbabn entbeefte unrichtige 3nbalt8>
mit @ewicht«‘X»ec(Qrationen in ben graebtbriefen, fowic

llebcrfaftung ber SBagen bureb bie 23erfenber (cfr.

§§. 48, .50 9Jt. 4 unb 52 be« SBetrieb« • SReglemenf«

für bie tfifenbabnen Dcutfcblanb« ) ift ein tom Iften

Cctobcr 1879 an gültige« SReglcment in Jlraft ge>

treten, welche« auf ben einjefnen ©tationen eingefehen

werben fann.

^)annoter ben 23. October 1879.

ftänigliche difenbahn<7)irection.
141(0. 'liachbem eine neue fteueramtliche Slrrmcffung

für bie ©emartung O b e r m e i f e r bodenbet, unb
®titen« ber ÄatofteifejhiSrbe bim ©runbbuthamt babon
ftenntnig gegeben ift, wirb hierburch unter Sßejugnahme
auf §. 38— Ginführung«.@efetj bom 29. iUfai 1873 —
üffentfich belannt gemalt, bag

1) bie gturbuch«abfchrift bejüglich ber ‘(Jarjeden;

!»f. 1. 9ir. 1 bi« iucl. 4/3; 25f. 2. 'Jfr. 66,

66a, 136,116; iM. 3. 'Hr. 124; 231. 4. ')tr. 38,

46, 47, 130; 3M. 5. '31r. 47, 52; »1. 7. 2h. 1

bi« incl. 74; 211. 8. 2h. 1 bi« incl. 59; iöl. 9.

2h. 1 bi« incl. 47/37, 49/39 bi« incl. 41;
231. 10. 2h. 1 bi« incl. 44, 46, 47, 48, unb
©ebäubefteuetTode in tem Cclal be« unterjeichneten

©runbbuchamtS;

2) bie baju gegSrigen Harten im 8oIal be« königlichen

Jlatafteramt« ,;u .Ipofgciemar

jur ßinficht ber 23etheiligten feit heute cffengelegt finb.

Oie (finfichtnahme tann täglich — Sonn » unb
gefttage aii«genommen — 23ormittag« bon 9 bi« 12

unb 2iachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Oiefenigen, welche bie (Srgebniffe ber ^ermeffung
bejüglich ber ©renjen unb ber 23ejeichnung bet neu
lartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen 23üchem an*

fechten woden, haben biefe« im 2Bege bet Serichtigung«»

flage gegen ben nach Äarte berechtigten ßigenthümer
ju bewirten, such 25ormertung her geltenb gemachten

Jlnfprüche ju oerlangen.

Xiiefe« mng feboch hinnen )w3lf Glochen, ton
bemfenigen Zogp an gere<hnet, an welchem biefe 16e>

tcmnhnaihttng'}Bm erften ^Ral im 2tmt«blatt erfcheint,

fliehen. 2lachi %b(anf biefer grifl beftimmen fich bie

^enjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig er«

fe^te 9nj«htungcn burch %ormerfiumcn im ©tmbhuth
gewahrt fmb, lebiglich nach her f^unarie unb her ihr

ju ©runbe liegenben 23ermeffung.

.^ofgeitmar am 11. October 1879.

ftöntgUiht« 21nt«geiiiht 9tie«.

14^. 91athh«u eine neue fteuerfunflf^ 2(rmffiuig
für bie ©emartung 0|^hb<>u Dodehbet, unb Seiten«

ber Hatafterbehörbe bem ©mnbbuchamt baoon Henntnjl
gegeben ift, wirb hierburch unter ISejugnahmc auf §. 38— ßinführung«.©efeh oom 29. 2Hai 1873— öffentlich

befannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfthrift bejüglich ber ^larjeden:

i8t. 1. 2h. 116; 231. 2. 2h. 136,76, 137/77;
251. 3. 2h. 22 bi« incl. 49, 89, 92; :8t. 5.

22t. 125, 135
;

2M. 6. 2h. 33, 35, 36, 38,
68; 231. 7. 2h. 1 bi« incl. 283,257, mib ©e«
bäubefteuerrode in bem 8ofal be« unterjeichneten

fflrunbbuchamt«

;

2) bie baju gehörigen Harten tm 9ofal be« Höniglichen

ftatafteramt« ju ^ofgeiSmar

jut (Sinficht ber Setheiligten feit heute offengelegt finb.

Slie ßinfichtnahme tann täglich — Sonn« unb

{(efttage auögenommen — Cormittag« oon 9 bi« 12

unb 22achmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

JMefenigen, welche bie ßtgebniffe ber Sermeffung
bqüglich ber ©renjen unb ber Sejeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtliihen Süchem an«

fechten woden, haben biefe« im ffiege ber Serichtigung«»

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten ßigenthümer

JU bewirten, auch Sormerfung ber geltenb gemachten

Jtnfhrüc^e ju beriangen.

Oiefe« ntug jebcch binnen jwölf HBochen, «on
bemjenigen läge an gerechnet, an Welchem biefe Se»
fanntmachung jum erften 212al im 'Sinteblatt erfcheint,

gefchehen. 2lach 2lblauf biefer j^ft beftimmen fich bie

©renjen bet ©ninbftüde, foweit nicht rechtjeitig er«

folgte 2(nfechtungett burch Somterfungen im ©runbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach Slurtarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben Sermeffung.

^cfgei«mat am 3. September 1879.

Hönigliche« 2lmt«gericht 22 ie«.

1433. 22achbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für bie ©einartungen be« ©emeinbebejirt« Surg«
u f f

e 1 n , be« ® utibejirt« S ur g u f f
c 1 n , be« ©emeinbe«

bejirt« J^ohentirchen, be«ß3emeintebejirf« Sch achten

bodenbet, unb Seiten« be« Hatafteramte« bem ©runb«

buchamt bauen Henntnig gegeben ift, wirb hiotburch

unter Sejugnahme auf §. 38 be« ßinführung«gefehe«

bcm 29. ^2ai 1873 öffentlich betannt gemacht, bag

bejüglich obengenannten ©emartungen, bei

welchen eine wirthfchaftliche 3ufainmcnlegmig ftattge«

funben hat unb na^ §. 39 beä eit. ©efehe« ber oon

ber ffieneral • ßommiffion bemnäcbft beftätigt wetbente
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%u«emant>(Tf($ung6:'9teir| imfc bit btmfcibtn ju ®runbt

tifgenbf Äartt für bit 8e(tfltüiwg btr eigtnt^unrtgrtnjoi

maggeBtnb ift, bon btr gjerlöpptluag ou«gt(^l»fftn

gebntbtntn nae^fltbenb Bttjti^ntttn ^rjtOtn, ot«:

a. ©emtinbtbtjirf ©urgufftln: ai. 1. 'Jhr. 17,

42 bis ineL 48, 53 bi« incl. 59, iöL 2. 3lr. 32,

37, 38, 39, 77, «l. 3. 9te. 26, S?(. 4. 9hr. 36,

iei. 6. 9h. 2 bt« incl. 34, 36 bi« incl. 48, 51, 53,

»I. 7. 9h. 1 bi« incl. 85, 87 bi« incl. 121, 123,

128 131*

b. @irt«btjix{ iöutgufftln: ®l. 1. 9lr. 8, 49,

50, 51, 52, 60, »L 4. 9h. 147/12, »1. 5, 9h. 34,

35, «I. 6. iKr. 1, 35, 49, 50, «(. 7. 91r. 86, 126,

141/127;
c. ®tmembebtäirt ^I-l- 5h. 1 88,

189, 204, 212, ®1. 5. 9h. 1 bi« incl. 114, 2)1. 6 .

9h. 1 bi« incl. 173i24, 28 bi« incl. 31, 39 bi« incl.

148, 180/169, »l. 7. 9h. 1 bl« incl. 34, 41 bi«

incl. 48, 50 bi« incl. 103;

au« btr ©cmartunA (Salben: i81. 17. 9h. 19,

2)1. 19. 91r. 7 bi« incl. 18/14;

d. fflcmeinbcbeiirt ®cb achten: 231. 1. 9h. 76,

79 bi« incl. 83, 231. 8 . 9h. 1 bi« incl. 6, »l. 9.

9h. 1 bi« incl. 93, 96, 99, 2)1. 10. 91r. 1 bi« incl. 18,

1) bie giutbucb«' unb (Oebäubefteucrrollen>21bf<^rifttn

im öotal be« unlerjtii^neten 21mt«geri(bt«,

2)
bie bQju gehörigen Äarten im l'clal re«ftBnigli(^en

ftatafteramt« ju ipcfgeiemar

|nr ®in(i(bt btr ®et^iligten feit b«utt offmgelegt fiitb.

®ie Qinfu^tna^me lonn tügUi^ — ®onn« unb

gtfttage auggencmmen — 2)crmittag« ccn 9 bi« 12

Ubr unb 91a^millag« bon 3 bi« 6 U^r erfolgen.

Diejenigen, totlc^e bie (Srgebniffe btr Serraeffung

bqügli^ btr (^enjen unb bet 23ejeic^nung btr neu

fartirten ®runbftiide in ben gtric^tlii^tn 2)ü(^em an»

fed^ten »ollen, I;aben biefefl im 25)ege ber ®ericbtigung««

Hage gegen ben nach ber Harte berei^tigten (Sigentbümer

}u bewirten, au<b 25ormertimg ber geltenb gematzten

Hnfprüebe ju cerlangen.

Dlcft« mu| jeboeb binnen )»5lf Soeben, bon

btmjenigen lagt an gerechnet, an »elcbem biefe 2)e»

tanntmaebung jum erften 91tal im Amtsblatt erfebeint,

gefebeben. 9iacb Ablauf tiefer fh'ft beftimmen ficb bie

®nnjen btr ©runbftüde, fomeit nicht reebtjeitig erfolgte

%ife<btungen bur<b 2Sormetfung im ®runbbucb gewahrt

finb, lebiglicb nach ber glurfarte unb ber ihr jn ®runbe

liegenben Bermeffung.

®tebenftcin ben 20. Cctobet 1879.

ftbnigllibe« Smtegeriebt. Segler.

1433. 9lacbbem eine neue fteueramtliebe Bermeffung

für bie ®emarlungen be« ©emeinbebejirt« 9)leim>

breffen, be« ®ut«bejirf« ÜHeimbreff en, be« (»iutä»

be3irf« 8 ranlcnbaufcn,bc8 @emeinbebejitt« 3 ürften»

walb bollenbct unb «Seiten« be« Söniglicben Salafter»

amt« bem ®runbbu^amte baoon Senntnig gegeben

ift, wirb bierbureb unter 23e)ugnabme auf §. 38 be«

(Sinfübrung« • ®efebe« bom 29. i>iai 1873 bffentlicb

belannt gemacht ,
bag bcjüglicb ber in ben obengenannten

®tmarfungen, bei Welchen eine whtbfcbaftlitbe 3ufam>
menlegung ftattgefunben b<>t unb n^ §. 39 be« cit.

®efebe« ber oon ber ®eneral - (Semmiffion bemnäcbft
beftütigt werbcnbe JüiScinonberfeeung« » 9iejeg unb bie

bemfelben ju ®runbe liegenbe Aarte für bie Jeftfteüung
ber 6igentbum«grenjen maggebenb ift, con ber Ber»
toppelung auflgefcbloffcn gebliebenen nacbftebenb ber»
jeiebneten BobjeÜtu, >tl«:

a. ®emeinbebejirt äUeimbreff en: ®l. 2 . 9h. 29
30, 33, 37, 44, 45, 46, 2)L 3. 9h. 8, 69, Bl. Ä.
9Jr. 14 bi« incl. 25, Bl. 5. 9h. 1 bi« incl. 26, 28
bi« incl. 87, Bl. 6 . 9h. 4 bi« incl. lt»6

/8, 15 bi«
ind. 41, 109,43, 49 bi« incl. 108 67, 70 bie incl

121/83, 112,96, Bl. 8 . 9tr. 12, Bl. 9. 9h. 15, 21,
24, 72, 74;

au« bin: ®emartung (Salben: Bl. 1. 9h. 1;
b. ®ut«bC}irt Bieimbreffen: Bl. 4. 9h. 7 bie

incl. 13, Bl. 6 . 9h. 101/44 bie incl. 103/45,47,48;
c. ©utebejirt granlenbaufen; BI. 1. 9!r. 7,

BI. 2 . 9ir. 21, 22, Bl. 3. 9h. 8, 9;
d. ©emeintebejirt gürftenwalb: Blatt 3. 9h.

108,74, Bl. 4. 9ir. 48, Bl. 5. 9ir. 2 bie incl. 5,
8, 10, 12 bi« ind. 16, 19 bie incl. 23, BI. 5. 9h. 25
bie ind. 28, 31 bi« ind. 36, 38 bi« ind. 84, 86
bi« incl. 186, Bl. 6 . 9h. 3 bi« incl. 7, 10

, 11
,

12, 15, BI. 8. 9ir. 3, 5, 6
, 7, BI. 9. 9tr. 15, 16,

17, 22, Bl. 10. 9h. 15 bie ind. 21, .52, 5.3,

1) bie glurbucb«» unb ©ebäubefteuerrollcn>9lbfcbriftcn

im lictale be« unterjeiebneten 2lmtegeri(bte,
2

) bie baju gebbrigen Äarten im 8olal be« «bniglicben

Sotafteramt« }u .^ofgeiemar

jur Sinfiebt ber Betbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die (iinfiebtnobme tann täglich — Sonn» imb
gefttagc au«genommen — Bormittag« oon 9 bi« 12
unb 9iacbmittag« bon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, welche bie ©rgebniffe ber Bermeffung
beji^licb ber ©renjen unb ber Bejeiebnung ber neu
forttrten (Srunbftüde in ben gerichtlichen Büchern an>

fechten wollen, l^ben biefe« im Sege ber Berichtigung«»

Hage gegen ben nach btr .Harte berechtigten (Sigentbümer

}u bewirten, auch Bonnetfung ber geltenb gemachten

Hnfprüche ju berlangen.

Diefe« mug jeboch binnen jwölf Soeben, oon
bemjenigen läge an gerechnet, an welchem biefe Belannt»
machimg }um erften Biol im Hmteblatt erfebeint, ge»

fche^n. 9tach Hblauf biefer grift beftimmen ficb bie

©renjen ber (Srunbftüde, feweit nicht reebtjeitig er»

folgte Hnfeebtungen burch Bormerfung im ©mnbbuth
gewahrt finb, lebiglicb "«»tb glurfarte unb ber ibr

JU ©runbe liegenben Bermeffung.

6)rebenft«in ben 20. C-ctober 1879.

Äciniglicbee 9lmt«gericht. Segler.
14M. Da« Berichtigung« »Berfabrcn in beit jum
biefigen (örunbbuchamt gehörigen b'anbgemeinbcu bat
n-geben, bag eine groge Ülnjabl bon ©runbftüefcn foioobl

im alten Steuertatafter al« in ben barauf gegrünbeten

©eneral » Siihbfchaft« » Biichem unritblig eingetragen

waren.
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3n t^otge beffen fhib benn auc^ bie nai^ bem alten

©teucrfatafter ou«geferttgten ©i^utb> unb ^fanbtcr*
fi^reibungen in bieten t^älten unrichtig auegefertigt,

ttobon bic .^^pct^forgtäubigcr mit ber üluffctbetuHg

benactiric^tigt werben, burt^ Ginfic^tna^me bcr neuen
Gintrüge im Girunbbucb boocn ibeimtnig ju nehmen,
auf welche (Srunbftüde i^re ,'pbpct^ct übertragen worben

ift. I^abei wirb bemerft, bag bis jegt bie Ginträge
in ben ©emcinben .^')cI)lcbom, Siue, ^tlmerSbof, 9tei(^en*

bücb, 9täl)erftille, iUiittetftiUe, g(c^, ,'nainborf, ääbac^,

©eitebrunn, ^able«, «nb sicifer« toUftänbig

beenbet finb.

Scbmaltalben am 29. September 1879.

Aünigtic^cd Girunbbuc^amt. (\ulba.

6«caii}tit.
1435. 2ln ber Ijwfigfn 9teol|(^ule 2r Orbnung ift

bie Stelle eines wiffeufebaftlidjen ipüIfSle^rerS ju

beferen. :öewerber, welche bie fac. doc. in 92atur»

gefcbidite für alle Glaffen erworben ^aben, wollen Unre

Wefut^e bis jum 15. 'llooember b. 3. bem Unter»

jeie^neten emreiefjen. ®er Gintritt tann aisbalb er»

folgen. 'Jlnfangsge^lt 1800 ÜJtarf.

^>anau am 11. October 1879.

®er Oberbürgemieiftcr 9tauc^.

14:t6. ^Bewerber um bie mit bem 1. Itcoember er.

jur (»rtebigung femmenbe 2te Sc^ulftelle ju Ofens»

baufen haben ihre mit ben nätbigen ^eugniffen oer»

febenen Olielbiingsgcfucbe innerhalb 14 Sagen babicr

ober bei bem 9ofal»Sibut«3nfpectcr, .fberrn 'JJfarrcr

Otiemeper in OfonSbaufen, einjm:ei4en.

Ofotenburg am 21. Cctobcr 1879.

Ser fti'niglitbe r'anbratb. 3. 25.: b. 2UtenbotIum.
1437. ®ie 2te Sdbulftelle ju Oberliftingen, mit

weither neben freier 2Bobnmig unb geucrung ein Gin»

temmen bcn 780 'Uiarl oerbunben ift, wirb mit bem
1. Ofooember b. 3. oacant unb wollen 25ewerber um
biefelbe unter 25orlage ber oorgefchriebenen Sttefte bei

bem 2otal>Schul»3nfpectcr, Jperm 25farrer liebnebath

JU Oberliflingen, binnen 14 Sagen fith melbcn.

2BoIfbagen am 22. October 1879.

Ser »önigliehe b'onbrath. b. 25ecberer.

1438. 25ewerber nm bie bom 1. Otobember a. er.

an erlebigte jweite Schulftelle an bcr Stabtfthule ju

Sachf enbagen, ÄreifcS Ofintcln, wollen ihre mit ben

nötbigen 3bugniffen berfebenen ©efuche alSbalb babicr

ober bei bem 8olal»ScbuI»3nfpector, 25farrer J£)abicht

JU Sathfenbagen, borlegcn.

Ofinteln ben 24. October 1879.

Ser Äönigliche Öanbratb Äröger.

VerfoiMls Cbroiiit

Ser OfegierungS • 25aumcifter iSeiSner ju Grfurt

ift mit bet 2ten teehnifdben fiilfSorbeitet . ©teile bei

bet Äaniglithen Ofegierung in Gaffet betraut Worben.

Set iBürgermeifter Gichter ju ©oben hat bie

©efchäfte beS bafigen ©tanbeSbeamten übemommen.
?ln Stelle beS jum ©tanbeSbeamten ernannten

SehrerS ®untel ju Oberjell ift bet 23ürgermeifter

Ghri ft bafclbft jum SteUoertreter beS baftgen ©tanbeS»
beamten ernannt worben.

?tn Stelle bcS oc^torbenen 25ürgermciftcrS 2Beber
JU Ofe^lirchcn ift bcr jebige 'Bürgenneifter JBcifenbach
jum StanbeSbciuntcn bafelbft ernannt Worben.

Ser bem ©labtrathSmitglieb 9io§ crtbeilte «luftrag
als 2ter Siellocrtreter beS ©tanbeSbeamten ju ^eu»
litchen ift jurürfgejogen.

Sem Oberbergratb Siemens ju Glaustbal ift

ber Gbaralter als ..GSebeimer Bergrath" serlicben.

Ser BergwerfS»Sircctcr Buibolj am Oftcrwalb
ift am 12ten b. Bi. oerflorben.

Sc conccffionirte Btartfchciber 'S. .'p. Gp in Gaffel
bat fernen ffiohnfip nach Bochum berlegt.

Sem GiBil»3ngtnieur Bf ei nid e ju Glaustbal ifi

unter Grnennnng bcffciben jum Btafchincn.3nfpector
bie bisher cemmiffarifeh oerwattete Stelle beS Bor»
ftanbeS ber bafigen Ki'niglichcn Gentralfchmiebe bom
1. October b. 3. ab bcfinitic übertragen.

Sem 25farrgebfllfen past. extr. Älingenbcr ju
Gfehwege ift bie Bfitoerfebung ber 2ten ^farrfteUe
an ber Beuftäbter ©emeinbe bafclbft übertragen worben.

Ser BJilitair -«Inwärter ®eorg Baftion ift jum
«üniglichen SßSaffetbou-SIuffcber mit bem «öobnfih
BSipenbaufen beftellt worben.

Dr. mcd. Gmft Bfeunier aus Bhiblbcim bat
fich als practifcher «Irjt, «Bunbarjt unb ©eburtshelfer
in gricbewalb niebergetaffen,

Sem «Ipotbetcr Garl Btütler aus ^crsfelb ift

bie Gonceffion jum Betriebe ber oon ihm erworbenen
«Ipotbete JU granfenau crtbeilt worben.

Sem iPbarmaccuten G. 255. ^>. Äabler aus gaUing-
boftcl ift bic «Ibminiflration bcr «Ipotbele in Obem-
(irchen geftattet worben.

Ser aKilitair»«lnwärter ftämpf ift mit Berfehung
ber ©cf^äfte beS erfrantten .ÖreiSfcCTetairS bei bem
königlichen SanbrathSamte in Biarburg beauftragt worbeiu

Ser ©trafanftaltS»«luffeber Gart SBilhelm «tuguft
Gngeler ju Gaffel tritt tom 1. Secember b. 3. ob
in ben OJubeftanb.

l£)ierju als Beilage ber Oeffentliche «Injeiger 9lr. 86.

Onrntioiagcbübctn fUc ben Kaum etner geWöbnlicpen Dcncbieiu 16 ütelcixpfennig. — SelagSWäitei für 4 nnb 4 »Mea 5
unb für J unb 1 »ogen lü Stri^lpfennlg.)

Oteblgin bei XöniglicpeT Sicglerung.

Saffcl. — Oebtudt in bcr unb «UafTe'nbaut'Suibbrudetct.
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^et; ^dnigltc^f ti 0legietung }u (S^afftU

77* Xulgegeben ^tcitag ben 31 . Dclobtt. 1879

SnrorbBsnge« Httb SeftmtnuRtBrngt« ber

fttlftrl. Rtil SlSnigL CratroUKli^btit.

1430. Vluf 3btcn gemeinfcboftlitbm 33ericbt Born

7ten s. 'J)i. will 3cb ten im «nf(^Iuf(t jurüdfclgenben

Siacbtrag ju bem 9?cglcment für bi« Slactrenncn unb

iReimen mit ^)inberniffeii im ^<reu6if(licn Staate bom

9. ÄprU 1872 bictbur(^ gcneljmigeit. ®iefer iWeiii

(frlaB ift nebft bem 'liadjtrage jum 9?eg(ement in bcn

2(mt«blättern berjcnigcn ScrmaltungSbejirte betamit ju

ma(bcit, in benen bae 'Jicgiement bcn einem S3creine

angcitemmen worben ift. Da» mitüberreicfite ®rucf»

eyemplar be« SJeglementa folgt gleitbfallB jnriiif.

'.Paben»Slaben ben 1. October 1879.

gej.: SSilbdm
geggej.: 9eonbarbt. Suciu«.

?ln ben Ouftijminifter unb bcn Diinifter für ifanbwirtb*

feijaft, Dcmainen unb gorften.

91 a t r a g
jii bem IKcglement für bie glat^rennen unb SRcnnen mit

^iuberniffen im 'OrcuBifdjen Staate bcm 9. Sprit 1872.

Sn bie ©teil« ber §§. 9 bis 22 be« iReglcment«

Bcm 9. Spril 1872 treten mit bcm 1. October b. 3.

fcigenbe iSeflimmungen in ßraft:

Stpicbageric^tc.

§. 9. Da« ©ebiebSgerit^t eine« jeben IBerein« b«>

ftc^t au« einem Borfieenben unb hier 9)iitgliebem.

^ur Bef(6Iu6faffung genügen brei -Dlitglieber; bei

totinimengteitbpeit giebt bie ©timme be« Berfiljenben

ben Su«fcbtag.

Die Witglieber be« ©ebiebsgeriebt«, fonsic hier

©tcUbcrtreter, werben bon brei ju brei 3abrcn bureb

bie 0encral»Berfammlung be« Berein« gewüblt. Bläblbar

at« 'ÜJitglicber be« ©(biebSgeriebt« finb nur Berein«»

9)}itglieber; ju ©teßbertretem tSnnen auch 'Dlitglicber

be« Uniontlub«, bie nicht ÜKitglieber be« Berein« finb,

gewählt Werben. Die ©tellbertrcter treten auf Be«
rufung be« Berein« • Borftanbe« für ben gaü in ba«

@(bieb«gcricbt ein, ba§ ein iDlitglieb bc« lebteren an

ber Übbilnabmc recbtlicb ober tbatfäcblicb berbinbert

ift. Hann ber Borfibenbe an ber @ntfcbeibung nicht

tbeilnebmen, fo übernimmt ba« an 9eben«)abrcn ältefte

üilitglieb be« ©cbicb«geri(bt« ben Borfi)}.

§. 10. Da« Ä>cbieb«gericbt entfebeibet mit Susfebtug

be« gericbtlicben Berfabreu« in aßen ©treitfäßen über

3bentität ber genannten Bf«be unb 9?icbtigteit ber

llnterjeicbmmgen, über Berpfliebtung jur Gablung bcn

Uinfäben unb SHcugelbem, über 3nertennung ber greife,

wie überhaupt in aßen einer Qntfebeibung bebürfenben

Sngelegenbciteu, foweit fic ftattgebabte SRennen betreffen,

jeboeb nur in Angelegenheiten bc« betreffenben Berein«

unb ber 'IRitglieber bcffelben, fowobl unter cinanber

al« gegen bie Borfteber unb Beamten be« Berein«.

Anträge, bureb welche bie ßntfebeibung bc« ©ebieb«*

geriebt« über einen ©treitfaß angerufen wirb, finb bcn
ben BetbeUigten bei bcm Berein«borftanbe anjubringen

unb bon biefem bem ©<bicb«gericbtc ocriulegen.

§. 11. Da« ©ebiebSgeriebt bat ben Xbatbeftanb ber

ftreitigen Siigelegcnbcit fPbleunigft feftjufteßen (§§. 8C1.

862 ber Deutfeben triuil < ^rojcB • Orbnung) , bicfelbe

in ©emäpheii biefe« IReglement« ju entfebeiben, feinen

Sufifprueb ben ftreitenben DboU*" in Suafeitigung ju»

jufteßen unb bafflr ©erge ju tragen, ba§ bie Bcur»
funbung ber erfolgten Aufteilung ju ben Acten gelaugt.

§. 12. Der Antrag auf (Sntfebeibung eine« ©treit*

faße« bureb ^n« ©cbieb«gcricbt lann oon bem Antrag*

fteller bi« jur 'Diittbeilung bc« Antrag« an ben ßlegncr

jurüdgenemmen werben. 9lacb biefem 3oilpunlte er»

folgt bie Aurüefnabme mit SRecbtawirlung nur unter

ber Borauafebung, bag nicht binnen acht Xagen nach

erfolgter Aufteßung ber fcbriftlieben, bie Aurüdnabme
cntbaltenben ©rtlärung ber SBiberfprueb bc« (Segner«

bem ©ebiebOgeriebte tunb gegeben wirb.

Die Bnrtei, welche ben Antrag jurücfjiebt, ift jur

Xragung ber burep ba» Berfabren beranlagten Heften

berpfliebtet , unb barf biefelbe ftlage nicht nochmal«

erbeben.

§. 13. Die öntfebeibung bc« ©ebiebSgeriebte gilt

ol« ©epiebafprueb (cefr. §. 866 ber Deutfepen Gibil*

Brojcg.Orbnung), wenn niept binnen jwei Söoep^en naep

Aufteßung berfelben bon ben Parteien ober oon einer

berfelben bie (fntfcpcibung bc« (Srogen ©cpieb«gcricbt«

ju Berlin mittelft einer bei bem Berein« • Borftanbe

cin
3
ureicbenben 6rttärung nacbgefiicpt wirb.

3ft biefe grift Bcrftricpcn, opne bag eine ber Bar*
teien bie ßntfcpcibung be« Bereinafcpicbagcricbt« ange»

foepten bat, fo ift eine bon ben ©epiebarieptem unter*

fcpricbcne Ausfertigung ber (Sntfepeebung in öiemägbeit

be« §. 865 ber Deutfepen OibiOBrojcg-Crbnung auf

ber Ölericptafcbreiberci be«jenigen ^aubgeriept» nieber»

gulegen, in beffcii Bejirt ba« ®cpieb«gcricbt feinen

©ip bat.

§. 14. Durch bie rctptjeiOge Anrufung ber Pnt*

fcpcibung be« ©rogen ©epiebageriept« wirb bie Önt*

fepeibung be« Berein«* ©epiebageriept« opne SBeitere«

pinfäUig.

SBar jebeep oon bem Berein« < ©cpicbSgcricpte auf

Aaplung ober Wücferftattung eine« (9elbbetrage8 er*
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tannt »orbtn, fo nmg )ur (Sntfc^ctbung bee ®rp§«i
€<^itb<gcric^t0 biefe ©umtnc bei bon beittfftnben

Streine bt^tonirt nxTben; bn SS<Tb|Ii(^tete unb beffeo

^ferbt finb, f« Umge bie Xlebofitiom nW «f*(gt ift,

b»n iebtr doncurTenj im SRtnntn au«g(f<b((>iTtn.

03at ton bem SBereinS > @4ieb<geric^te auf Jtu«<

fi^Ueimtg bOR ?3erfonen ober ^ferben ((tannt, fc fSnnen

biefe bie jui enb^ülrigen dntfe^eibung nc^ fern« t^i(>

nehmen; bo<^ bt^t bab, nae etn>a bcn i^nen gonennen
tbitb, im SSeitDa^rfom beb ißereine. Xrifft ba6 @ro§e
Sc^iebegeric^t biefeibe dntfef^eibung, wie ba* Vereine'

Sc^iebegeric^t, fc ift ba« betceffenb« ^ferb aW bi«*

qualificirt }u betrauten, unb ber Qtocinn fällt bem
näc^ftfclgenben qualificirten ^ferbe }u. jDie befinitie

ertannte tluefc^lie^ung ber ‘Werfen ^gegen ^at jur

(felge, ba§ alle i^re Dteugelbex berfallen unb biefenigen

'fjferbe, meiere ftc^ juv 3eit bet ^ublitaticn bet ?iu8*

fc^liefeung nc(^ in intern öefiftc befanben, oon ber

Xbeilna^me an allen Siennen aubgef^lcffen finb.

§. 15. ®a« @rc§e Sc^iebegeric^it bol feinen ®i§
ju iöetlm unb beftebt au«

a. einem cen Seiner HKafeftät bem Wenige )u er*

nennenben Serftbenben,

b. einem Diatbe be« 3)iinifterium« für l'anbicirtb*

febaft, IDomainen unb gorften,

c. einem IRotbe be« 3ttfti}*üXinifterium«,

d. fecb« tetbnifeben iUiitgliebem ober beten ©teil*

»ertretem.

®ie jur dtgänjung be« ®rc§cn ©(bieb«gericbt«

erfotberlidben tlncrbnungcn »erben eon bem SKinifter

für iianbmirtbfcbaft, £)cmainen unb fforften getroffen.

§ 16. Vit teibnifcben ütiitglieber unb beten ©teil*

Bertreter »erben bur<b bie S5ereine »on brei ju brei

Oobren nach 3)ia6gobe ibtet Statuten ge»äblt, unb j»or:

1) »äblt ber Uniontlub i»et ibeifiber unb }»ei

©tellccrtreter,

2) icäljlt ber Serbonb beutfeber Dieiter* unb '^Jferbe*

}U(bt > SSeteine einen Söeifiber unb einen ©teil*

oertteter,

3) ernennen alle anberen SBereine, »elcbe fitb biefem

Dieglement anfcbliegen unb minbeften« ßOOCiOiarf

jäbrlicb au« eigenen ÜXitteln an IRennpreifen au«*

l'cbcn, ein jeber einen ®e)>ntirtcn. Diefc fämmt*
lieben iBbgeerbneten haben fieb b>tniäcbft ju einer

som aiiinifter für l'anbroirtbfcboft, Iiomainen
unb gerften ju beftimmenten Jjeit in ®etlin ein*

jufinben unb au« ihrer 'Diitte bie brei anberen

teebnifeben Stitglieter unb brei ©tellbertretcr ju

»ählen.

I)ie SSJahlen finb bem Diiniftet für ^anb»irthfeb«ft,

T:cmainen unb gorften »cn ben SSorftänben ber SBahl»

cerfammlungcn anjujeigen.

§. 17. lieber oUe jur (fntfebeibung be« ©refeen

Ä(bict«gericht« ju bringenben ©aebeei ift con bem be*

treffeilten :^eicine*!!3orf(anbt, nutet (finreitbung bet

ticfelben bctreffeiiten Sterhanblungan, befenbetar tBeriebt

an teil 93erfi(}enben be« ©regen ©(iieb«gericbt8 ju

erflattcn. ®ev jum ©regen ©ebieb«gcricht gehßrenbe

Sioth be« üKinifietium« für Sanb»irtbf(baft, üDomoinen

unb gerften h«i oK !C()ement bcn einiclnen Streit*

faQ unter Sortrag an ben Serfibenben jur (Intfcbeibung

burib ba« delle^nm borjuBereiten.

§. 18. Gebe ^rtei h«t in bem febiebüriebterlicben

Jlenahren für bie Beibringung ihrer iBe»ei«blittet feUft

W (etgen; ba« (üroge S^ieb«geri(bt ift febteb befngt,

in gäUen, »elebe ihm bogu geeignet ctfibeintn, Bon
ben 8eceiii«*$^täab«ii nwb n^em tlngläamg ju

ferbem ober bie Parteien gut ^Beibringung neuer 8e*
»eife )U beronlaffen.

§. 19. Do« ©rege S(bieb«geriibt tritt auf Se»
rufung be« 8orfihenben, fe oft e« ba« IB^ürfnig er*

forbert, jufammen.

3ft ber 8erfihenbe bchinbert, fo ernennt berfelBe

(inen ©telloertreter au« ber üliittc be« (ioUegium«.

§. 20. On feber Sache h«t ein technifche« ^it*
glieb al« Üieferent unb ein üKinifterialrath al« der*

referent fiiriftliih }u referiren.

Da« ©rege ©chicbegericht entfeheibet in ber 8e>

fegung Bon minbeften« 5 Üliitgticbern. Die 8efchlülTe

erfolgen nach ber abfoluten üliaiorität; bet Stimmen*
gleichheit giebt bie Stimme be« 33orfihenbcn ben ?la«<

fchlog.

Da« ©roge Schicb«gericht lann untertaffen, feinen

©chiebefgruch mit ©rünben ju Berfehen.

§. 21. gür bie itlogen, »eiche bie jlblehnung

eine« ÜKitgliebe« be« 8erein«fchi(b«gericht«, bie Ungu*

täffigteit be« fchiebbrichterlichen Verfahren«, bie 21uf*

hebung eine« nach 'Ablauf ber im §. 13 beftimmten

grift gerichtlich iiiebergelegten Schieb«fgru(h« eine«

8ereinefchieb«gericht« ober bie drtaffung eine« 8oU*
ftrecfung«'Urthcil« betreffen, burch »eiche« bie 3utäffigteit

bet 3n>ang«0Dliftrecfung au« einem S^ieb«fgruche eine«

herein«* Sihieb«geri(ht« auegefgrochen »erben feil, ift

ba« tlanbgericht juftänbig, in beffen 8e)irt ber be*

treffenbe Beiein feinen ®i(} hot.

gär bie lllagen, »eiche bie Ülblehnung eine« llit*

gliäie« be« ©regen ®chieb«gerichte, bie 2Iufhebung einer

dntfeheibung be« ©regen Schieb«gericht« ober bie Ott»

laffung eine« 8oUftrecfung« * Urtheil« betreffen, burch

»eiche« bie 3ulö(figtcit ber 3otang«BcUftrec{ung au«

einer dntfeheibung be« ©regen Schieb«gericht« au«ge<

fgrechen »erben feil, ift ba« Canbgericht I in S^erlüi

juftänbig.

§. 22. Die ®chicb«fgrüthc bc« ©regen Schieb«*

geriet« finb unter Angabe be« Xage« ber lübfaffimg

Bon ben ÜJtitgtiebern teffelben, »elcgc on ber ©nt*

fcheibiiiig theilgenommen hoi>en, ju unterfchreiben, bcii

Parteien in einer oen ben gebuchten üHitgliebern unter*

fehriebenen 2lu«fei1igung jujuftellen unb unter 2^eifügung

ber sBeutfunbung ber 3“fifUung auf bet ©ericht«»

fchreiberei be« Üanbgericht« I in iBetlin nieberjulcgen.

8- 22a. Sämmtliche Üliitglieber be« Schiebegcricht«

arbeiten unentgeltlich unb bürfen »cber IReifefeften noch

anbere baarc 2lu«lagcu in Oiechnung ftellen. Die biircb

gerichtlithe Sjethanbiungen entftehenben Heften, nebft

bcn et»aigen 2lu«Iagcn für dcgialicn, Stemgel unb
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?9vto föA Den btn (toa^fentni )u unb e*

benftliben nur b« «nfprut^ ouf orftattung gegen

btnienigen ju, tttl^et jur Itogung ber ftcftai »et*

uitpeilt tft.

iBerlin ben 7. ®eb<embci 1879.

Der Öuftij'SWiniper. t)er 5Winifter für Öonbttirt^*

gej. Secn^orbt. IJcmalnen unb fforften.

gej. SuciuS.

1440. Do« ®eneral>^cftajnt ^1 »iebet^clt auf bie

9?ct^t»enbigleit ^ingewiefen, bie «uff (Reiften auf

'Briefen u. f. ». nac^ fremben, inebefonbete
überfeeifc^enSänbernniit lateinifi^cn ©c^rift»

) eichen ab}ufaffen.

i)a bie beutfe^en ©c^riftjeit^en ben fremblänbif(4en

^oftanftalten unbetannt finb, fo »erben mit berartigen

auffe^riften »erfe^ene Briefe :c. in ben betreffenben

yänbem häufig al9 unbeftclibar be^anbett unb nac^

ben 3lufgabecrten juriidgefanbt.

ö» »irb ba^er auf ba« obige (Srforbemife »on

Steuern aufmerffam gemacht.

Berlin W. ben 22. October 1879.

Äaiferlicbe« ®enerat>$oftamt.
ScnertimMts nn> BetonntmiKtMtngrB Icr

ftosigU4en Wtgiming.
1441. 9la(^ftc^enbe 'äUetbbc^flc Orbre:

*uf 3^tren Bericht »cm 2n. ©eptember b. 3.

»iU 3(^ bet ©tabtgemeinbe Gaffel be^uf« Grtterbung

ber jur 3^eilegung ber Bictcriaftragc bafelbft et»

forberlic^en , auf bem jutücferfolgenben ©ituaiion«»

plane mit ben Buepftaben a b c bejeitpneten ^arjetie

bc« bem @r»6^änblet ©ertpeim gepJrigen @runb»

ftüd« KIf. 332,'27. ba« Gnteignung«re(pt piermit

berleipen.

Baben»Baben ben 1. October 1879.

[gej.] aSBilpelm

[ggeä.J 3)tapbacp.

an ben Winifter ber iSffcntlicpen 'Arbeiten.

»irb in ®emüppeit be« §. 2 be« ®efepc« »om Ilten

3uni 1874 »erbffentlicpt.

Gaffel ben 28. October 1879.

jtenigliipe Slegierung, %btp. be8 3imern.

1442. ®c8 Ä5nig8 aKajeftät paben mittelft aller»

pbepften ®rlaffe8 »om lOten l. 9)1. auf ®runb be8

§. 4 ber fturpeffifepen ®emeinbe»Orbnung »om 23ften

October 1834 ju genepmigen gerupt, bap bie bi8per

5U bem fi8calif^en ®ut8bejirfe nOberfbrfterei GlgerS»

panfen" gepSrigen, im gorflorte Baun8berg 9h‘. 42
abtpeilung a belegenen iEßalbparjellen, »cn jufammen
19 a» 40 Ouabratmetev, »on bem genannten (9ut8*

bejirle abgetrennt unb mit bem ®emeinbe»crbanbe »on

GlgerSpaufen bereinigt »erben.

Gaffel am 25. October 1879.

ftöniglicpe 9iegierung, 3btp. be8 3nnem.

144». Unter Bejug auf uiifere Betanntmaipung »om
14ten b. 3)i. (3lint8blatt 'Jir. 75 ©. 462) bringen

»ir piermit jiit bffcntliepcn ftenntnip, bap ber bafelbft

bei bem i'iarltorte i'tarburg angegebene Betrag für

IWj Äilcgramm ^)afer niipt 7, fonbern 14 'Kart

betrügt. lOer X)ur(pf(pnitt8betrag für $afer änbert

fiep bemgufolge pro 'itonat September »on 13 'Dtart

13 Vf. auf 14 Wort 01 Vf-

Gaffel ben 27. October 1879.

Afinigliepe Kegiernng, 2Cbtp. be8 Drniem.

1444. Der am 15. October 1859 ju 'JJieberpabamar

geborenen '.Inna © (p n e i b e t ift bie Süprung be8

3omiliennamen8 » ^3ple« geftattet »erben.

Gaffet ben 22. October 1879.

jlönigliipe Dtegierung, abtp. be8 3nnem.

Sennrtnttngm nnt Befanntttuiipttngctt entern
ffaUmiepn unt itüntgUipn 8eqerten.

1445. ata^bem eine neue fteueromtliepe Bermeffung

ber ©emartung be8 ®ut8bejict8 Bif(poff8paufen
fo»ie für bie V'^rjellen Sartenblätter 6 ')ir. 30 bi8

mit .54, 59 unb bi8 mit 62, Blatt 7 9ir. 1 bi8 mit

118, Blatt 8 fWr. 3 unb 4, Blatt 9 9tr. 9 unb 12,

Blatt 10 '3tr. 47 bis mit 52 ber®emartung Dopren»
baep »ollenbet, unb Seitens ber Katafterbepbrbe bem
amtSgeriept baoon Kenntnis gegeben ift, »irb pierburep

unter Bejugnapme auf §. 38 — trinfüprungS » ®efep

»om 29. 'Dtai 1873 — betannt gemaept, bap

1) bie betreffenben tflurbiKpSabftpriften im 8otal

bc6 unterjcicpneten SlmtSgericptS,

2) bie baju gepörigen Warten im 9ofal beS piefigen

SatafteramtS

jur Ginfitpt ber Betpeiligten offengetegt fmb.

Die Ginfi(ptnapme taira täglitp — Sonn» unb

^efttage ausgenommen — Vormittags »on 9 bis 12

Upr unb 'TiatpmittagS »on 3 bis 6 llpr erfolgen.

Diejenigen, »elcpe bie Grgebniffe ber Bermeffung
bejüglitp ber ©renjeit unb ber Bejeiepnung ber neu

fartirten ®runbftütte in ben gericptlicpen Büepern an»

feepten »ollen, paben biefes im BJege ber Beri^tigungS«

tlage g^en ben natp ber Karte berceptigten Gigentpümer

w be»irien, au(p Bormertung ber geltenb gemaiptcn

«nfprücpc ju »erlangen.

DiefeS mup jeboep binnen j»ülf SBoepen, »on

bemjenigen Dage an geretpuet, an »elcpem biefe 'Bt»

fannlmacpung jum erften Wal im amtsblatt erftpeint,

gefipepen. äiaep ablouf biefer grift beftimmen fiep bie

®renjen ber ©runbftürfe, foiocit niept reeptjeitig er»

folgte 3lnfeeptnngen burep Bormertung im ©runbbuepe

ge»aprt fint, lebigliep naep ber gluriarte nnb ber ipr

JU Girunbe liegenben Bermeffung.

Sipenpaufen am 10. October 1879.

Königlicpco 3lmtSgcri(pt. i r f cb f e l b.

1446. aiaepbem eine neue flcueromtli^e Beruieffung

für bie Oieniarlung 9t enter Spa ufen »ollenbet unb

©eitenS ber Rataflerbepörbe bem ©runbbuepamt baoon

Renntiüp gegeben ift, »irb pierburep unter 'Bejugnapme

auf §. 38— Ginfüprungs*®cfep »om 29. Biai 1873 —
Sffentliep belaimt gemaept, bap

1) bie glurbuepSobfepu^t unb ©ebäubefteuerroUe in

bem Vofal bcs unterjeiepneten CörunbPuepamts

;

2) bie bftju gepörigen Karten im Vctal beS Kcnigliepen

ftatafteramtS jii fKotcnbnrg

jur Ginfiept ber Betpeiligten feit peute offengelegt finb.
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jDie Sinfid^tna^me lanii tägßc^— ®onn« unb geft«

tage ausgenommen — SoxmittagS oon 9 bis 12 unb

9ta($mittagS son 3 biS 6 U^r folgen.
X)ieientgen, toe((^e bie (^gebniffe bet Sermeffung

bejügii(^ bei ®ren}en unb ber SSejetc^nung ber neu

fortirten (Srunbftütfe in ben geri(^tli(^en Süc^ern an«

fehlten tooQen, ^aben biefeS im SEDege ber 3^eii(^tigungS'

Hage gegen ben na(^ ber fiarte berechtigten Sigenthümer

ju bemirten, auch SDormerlung ber geltenb gemachten

2(nfbrfiche ju oerlongen.

tiefes mug jebcch binnen jmSIf ZBochen,
oon bemjenigen Xage an gerechnet, an welchem biefe

SBefanntmachung jum erften EDtol im SlmtSblatl erfcheint,

gefchehen. Ablauf biefer grift beftimmen ftch bie

©renjen ber ©runbftücfe, fomeit nicht rechtjeitig er»

folgte 'Anfechtungen burch 33ormerfung im ©runobuch

gewahrt finb, tebiglich nach ber giurtarte unb ber ihr

}u ©runce licgenben Sermeffung.

'ItcnterShaufcu ben 14. Cctcbcr 1879.

fiSnigUcheS Amtsgericht. Süff.

1447. 'liaehbem eine neue ftcueramtliche Siermeffung

ber unten anfgefiihrten ,
jum hiefis«» ©runtbuchamts»

bejirf gehbrigen »icr ffiemeinben, in Anfehung ber oon

ber ftattgehabten atcrU'ppclung nicht berührten ©runb»

ftücfe oollenbet, unb weitens ber ilatafterbehörbe bem

©ninbbuchamt bacon .itenntniB gcgebeic ift, wirb IfitX”

burch unter Siejugnahme auf §. 38 — SinführungS*

©efeh com 29. 'Hiai 1873 — öffentlich betannt ge«

macht, ba§

1) bie glurbuchSabfchriften unb ©ebäubefteuerroUen

in bem Votal bes unterjeichncten ©runbbu^amtS,

2) bie baju gehörigen Harten im Öolal beS Höniglichen

ftatafteramtS ju ^cjfgeismar

jur Ginficht ber 31ethciligten feit heute offcngelegt finb.

®ie Ginfichtnahme lann täglich — ©omi« unb

gefttage ausgenommen — SlormittagS oon 9 bis 12

unb ‘iJJachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffe ber 93crmcffung

bcjüglich ber ©renjen unb ber Sleäcichnnng ber neu

lartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen ibüchern an«

fechten wollen, haben biefeS im 35}cge ber 25crichtigung6»

finge gegen ben nach öer Harte berechtigten Gigenthümer

ju bewirfen, auch SSermerfung ber geltenb gemachten

2lnfprüthc äu oertangen.

diefes mu6 jcboch binnen jwölf SBochen, oon

bemjenigen ünge an gerechnet, an welchem biefe ®e«

fanntmachung 5um erften 'JHat im Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 9lach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Anfechtungen burch Cormerfung im ©runbbuch gewahrt

fmb, lebiglich nach öer glurfarte unb ber ihr ju ©runbe

Uegenben Slermeffung.

1) ©emarfung griebrichsfelb: Slatt 1 9h. 25,
I8latt 2 9h. 1 bis incl. 13, 15 hiS incl. 43, 45 bis

incsl. 64, 79, 80;

2) ©emarfung ©tammen: SBlatt 7 9h. 1 bis

incl. 47, iBlatt 9 9h. 44 bis incl. 47, 98 bis incl.

112, 119 bis incl. 126, sBlatt 10 9h. 1 bis incl. 39,

Slatt 11 92r. 1 bis incl. 34, 37 bis iucl. 161; auS
ber ©emarfung drenbclburg: tßlatt 21 9h. 27 bis

incl. 33, 35, 36;

3) ©emarfung drenbelburg: Statt 6 '9h. 5
bis incl. 8, 10 bis incl. 14, 16 bis incl. 20, 23,

26, Statt 7 9tr. 12, Statt 12 9h. 2 bis incl. 9,

Statt 13 'Jlr. 5, Statt 14 9h. 3, Statt 15 9h. 9
bis incl. 19, 43, Statt 19 9h. 4, 7 bis incl. 19,

29, 30, 42, 43, 44, Statt 20 9h. 2 bis incl. 11«,

13 bis iucl. 18c, 424 20a bis incl. 22, 42624a bis

incl. 432/116, Statt 20 9h. 4.33,ai7, 4.34 120, 123
bis iucl. 297, 299 bis iucl. 369, 443373 bis incl.

378, 381 bis inel. 403, 405 bis incl. 415, 417 bis

incl. 423, Statt 21 '3h. 25, 34;
i4) ©utSbejirf Irenbelburg; Statt 4 9h. 4,

Statt 15 9h. 21 bis incl. 27, Statt 16 9ir. 36, 37,
38, Statt 20 9h. 1, 12, 19.

Garlshafen ben 10. ©eptember 1879.

HönigticheS ©runbbuchamt.

fltrfotwls Ctronit,

der Sfarrer extr. ©chwebcS ift jum Serwefer

ber Sfarrci ©chwebba mit bem Sicariate grieba, in

ber Glaffc Gfchwege, beftellt worben.

der bisherige Sfsrrsstwefer SBithetm 3Sräel ju

Oberfuht ift jum Sfarrer in Jperrenbreitungen ( 3n«
fpectur ©chmolfalben) beftellt worben.

Dr. mecl. 9. SED. G. 9i chn auS Atlenbcrf a. b. ffierta

hat fich ulS practifcher Arjt in 'Soefenheim niebergelaffen.

dem ^hurmaccuten 9i. A. Haftropp auS ®al»
münfter ift bie Gonceffien jur gührung ber oon ihm
erworbenen Apothete bafetbft erlheilt worben.

der penfionirte ©enbarm 3ohann tpeinrich Hohl
ift oom 1. 9tooember b. 3. ab wibemtflich juni

Hreisboten bei bem Hönigli^en 9anbrathSamte ju

Remberg ernannt worben.

der ftänbifche Soumeifter .^errmann ift oom
1. Sanitär f. 3. ab oon 9iotenburg nach gteonfenberg

oerfeht worben.

der lechnifer Seulen ju Salburg ift oom Iften

9tooember er. ab jum ftänbifchen SEDegebau«Auffehet
in Oberauta wibemiflich beftellt worben.

^ierju als Seilage ber Oeffentliche Anjeiger '3h. 87.

SnfcrUontgebubten me Pen Aaum einet getoSbnüiben Ciuctiietle lä Aeicblofcnnig. — AelagSPlättet füt f unb 1 Stsen 5
unb für ] unP 1 Sogen 10 StetchPSienn-g.)

9iePigin bei itönigUihei äiegieiung.

üaffel. — OePtudt ln Per .poi« unb SHaifenp aus« SacbPtuifeiei.
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it ^tegietung

M 78* au«g(9ebtn JRithoo^ btn 5. Woöembft.

3nboIt b(8 9Itid)<>(9(ftbblQtteb.

®ie OJiraimtr 34 be« 9?eicb8>®eft^blatte, »el(be

»cm 1. 9Jc»ember 1879 ab in ißerlin jur SScrfenbung

gelangte, entbäll unter

9tr. 1346 bie Slercrbnung, betreffenb ba« 33erbct

ber ßinfubr »cn SReben unb fonftigen

fBeinftcef«. SBom 31. Otteber 1879; unb unter

SRr. 1347 bie iBetanntma(bung, betreffenb bie 6r»
nennung ber ü3eeonmä(btigten }um iBunbeSratb- 93om
22. Otteber 1879.

3abolt ber ®cfe$famoiIUDg für bie fföitigüiben

¥reii(i|d)en Staaten.

I)ie 31r. 43 ber ’^reugifiben ®efe(> Sammlung,
metebe »om 30. Octeber 1879 ab in ifierlin jur ^er>
fenbung gelangte, enthält unter

9lr. 8672 ba9 ®efeb, betreffenb bie Einführung
beS ^eugifchen üueführungegefegea jum 'Oeutfthen

@eri(hW»erfaffung«gefehc »cm 24. Stpril 1878 in bie

i^ürftenthümer SBolbect unb ^h’^'^nt. S3om 1. Sep^
tember 1879; unter

Dir. 8673 bas ®efeg, betreffenb bie Slbänbernng

»cn Beftimmungen ber j)i«äiptinargefehc üi ben dürften»

thfimem SBalbecf unb Bhnncnt. Bern 1. September
1879; unb unter

9hr. 8674 bie Berfügung be« 3uftii>3Ninifter8, be»

treffen» bie ÜInmelbung »cn 2(nfprüchen jur Eintragung
in baS ®runbbu^ für ben Bejirf bes 2(mte Elbinge«

rebe. Born 6. Ofteber 1879.

eftanntiiiai^nngen anf ttrnnl ttS 9teii^dg(fft}e4

Dom 31. CctoDrr 1878.

1448. ^aS burch meine Betanntmachung »om 17ten

3anuar b. 3. (Amtsblatt 9lr. 6) erlaffene Berbot ber

»om fommuniftifchen JlrbeiterbilbungSberein in 8onbon

herau6gegebenen periobif(hen ®ru(ff<hrift; nSreiheit"

erftreift (ich auch auf biefenigen 9himmern biefeS Blattes,

icetche unter ber 2luff(hrift »!Oie Keantgarbe« }ur

21uSgabe gelangen.

Berlin ben 27. Oftober 1879.

®>er fReichStanjIer. 3. Bertr: {)ofmann.
1449. %uf ®runb beS §.12 beS SteichSgefegeS gegen

bie gemeingefüh<^li4<o Beftrebungen berSoiialbemoftatie

»om 21. Odober 1878 mirb h>erburch jur Sffentlichen

ftenntnig gebracht, bag bie Ülummem:
4. 1^ Päril social,

5. Le Combat pour la Vie,

6. La SociStö derant les Tribunaux, unb

7. La Questioa sociale

|tt ©affet
^879*

ber »on ber Librairic du Progrfcs in B<*nS hör®“*'

gegebenen, 2 ÜRal im ÜKcnat erfcheinenben periobifchen

®rudfchrift: ,Questions sociales, ä la

Portüe de Tons par un llommc duPcnple“
nach §-11 gebachten ®efe(>eS burch bie untere

jei^nete fcanbespolijeibehärbe »etbeten finb.

Hamburg ben 29. Otteber 1879.

®ie Belijeibehörbe. Senator Äunharbt.

Strorbnuigeii unD eetamttmadiHBgni Der

itSttigltchen l^raDittjlatsSehiirDev.

1450. Des ftbnigS SRaieftat hoben bie 3ufommcn^

berufung bcS Eommunal • 2anbtogS beS 9{egierung9=

BejirlS Eaffel auf ben lOten lünftigen Slonats
anjuorbnen gerügt.

Die Eröffnung wirb an bem bejeichneten läge

BiittagS 12 Ugr im Stünbegaufe gierfelbft ftattfinben.

Eaffel ben 30. Octeber 1879.

Der Ober • Bräfibent grgr. »cn Enbe.

ecmDiuHtra nitl Belanittmachiitigni Der

ftonigliihni Stegienntft.

1451. 9Jochbem bureg baS am 26. September b. 3.

erfolgte Ableben beS SlRetrcpcIitanS Eoing in ®ubens<

berg bie Sollatur beS laut Seftamenis »om 15. De«
cember 1769 eon Btarie Sopgie SBeiffel errichteten

ffiJeifferfthen ffamilienbenefijiumS , welches ftiftungS«

mügig bem ftclteften in ber SeiffeTfegen ffomilie

jebo^ unter bem Borbegatte, bag er ..ein ®elegrter“

ei, unb ber weitem Bebingung, bag ber BlanncSftamm

»or ber weiblichen 9inie ben Borjiig gäbe) juftegt, er«

lebigt worben ift, werben Bewerber um biefe Ectlotur

hiermit aufgeforbert, igre beSgalbigen BlelbungSgefucge,

benen glaubhafte 92acgweifungen über igre 3ugegörigleit

jur ffamilie beijufggen fticb, binnen 6 Blccgen hierher

einjureiegen. Eaffel ben 14. October 1879.

ftöniglicge Regierung,
9lbtgeilung für tttregen« unb S^utfaegen.

SerorDonttgtB nsD eettmitinaihaaara miDtrcr

ftaifrrlither nmD ftSxiglt^cr 6t9irD«a.

1453. Bei ber ^oftagentur in Scglierba^ wirb

am 1. 9lo»ember b. 3. eine Selegrapgen>2lnftalt

in BMrIfamleit treten.

Eaffel ben 30. October 1879.

Der ftaiferl. Ober*Boftbirector. 3. B.
:
jur 2inbe.

1453. 3u'" bieSfeitigen 8ocat>®ütertarife »cm Iften

3uti 1877 ift ber 9lacgtrag 20 gerauSgegeben, welier
ermügigte firagiigelbfüge, einen SluSnagmelarif für See«

fegtief, fewie bie ftufgebung »cn Xariffügen enthält.

Der 92achtrag tritt mit bem 1. 91o»ember er., refp.

Digitized by Google
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1. 3anuai f. 3. in unb ift in btn (Sütei>@;>

)>ebiticnen (äufU4) )u ^aben.

.'öaimober ben 23. Octcber 1879.

jÜbnigltc^e @i[enba^n>X)iTectioit.
1 1454. SJorna^me btr erften Prüfung ber

übptriinten füi b«n einiä^rig freilbilligen iÖiUitatibienft

> bti 3obrc« 1880 ift ola 3[nfang««3:cnnin ber 1. ®iärj

I
1880 ftftgtfebt »orboi. Xiejenigtn jungen 9eute,

! iretc^e on biefer IJrüfung S^cii nehmen n>oQen, ^abtn

r i^r bep^albige« ®cfuc^ fpäteften« bis jutn 1. gebruar

,
1880 bei ber unierjcie^nclm (Icmmif)ion eiitjurei^en

I unb in bemfetben anjiigeben, in toelc^en jmei fremben
' Sprachen fic geprüft ju fein wünfe^en.
' Ä5em bejüglie^en ©efiic^e finb beijufügen:
'

1) ein (BeburtSjeugniB

;

2) ein unterfcbriftlic^ beglaubigtes @inn^iUigu^gS>

Jltteft bes a5aterS ober SSormunteS mit ber 6t»

ttärung über bie iöaeittDilligfeit unb gä^igteit,

ben gretmilligcn »äl;tenb einet einjährigen actioen

Dienftjeit ju befteiben, auSjurüften unb ju bet*

pflegen;

3) ein UnbcfcholtenheitS»3«i>gn>B. toeltheS für 35gtinge

»cn höheren ©(Rillen ((Spmnafien, Siealfchulen,

ftrcgpmnafien unb ^Sürgerfehulcn) burc^

ben liirectct ber l'ehronftalt , für alle übrigen

jungen V'eute burth bie ^olijei • Obrigteit beS

üBohnortS ober ihre borgefehtc SienftbehSrbe

ausjuftellen ift unb

4) ein bon bem 6anbibaten felbft gefchriebener

Itebenstauf.

2:ae unter 1 bis 3 genannten Jlttefte müffen im

Original eingereicht werben.

Gaffel am 27. Cctcber 1879.

ftSnigtiche $rüfungS>Gommiff iou

für 6injährig>greiwiUigc.

1455. ®io Stäbtifche ^augewertfehute ju 3b«

ftein im XaunuS erüffnrt ihr SBinterfemefter am 3ten

'Itobcmber, ihren iBorturfuS jui 3. Glaffe am 6. October.

^eranbitbung tünftiger :üaugeweTtSmeifter in 3 refp.

4 ©emeftem.

fReifeprüfung unter ÜHitwirfung ber ^rüfungS«

commiffion bes SaugewerfbereinS ju granffurt o/ÜR.

Programme foftentos burch ben

®irettor: ^ ^joffmann.
1456. üiachbem eine neue fteueromtli^e S3ermeffung

für bie (Semartung Sifcheib boUenbet, unb @eitenS

ber ftatafterbehürbe bem ®runbbui^amt babon ftemitni§

gegeben ift. wirb unter IBejugnohme auf

§.38 — 6inführung8*®efe6 bom 29. fWai 1873 —
äffentlieh betannt gemacht, bag

1) bie gturbuchsabfehrift unb ®ebäubefteuerroUe in

bem Öotal beS hirfism 'ÄmtSgerichtS,

2) bie baju gehärigen iüarten im 9otal beS itänigtichen

ftatafteromts ju 3't9fnhain

}ur Ginficht ber ^etheiligten feit heute offengelegt fmb.
IDie Ginfichtnahme tonn täglich — ©onn« unb

gefttage ausgenommen — S3ormittagS bon 9 bis 12

unb ^ochmittagS bcn 3 bis 6 Uhr erfolgen.

!2Mejenigen, welche bie Grgebnige ber Sermegung
bezüglich ber ®renjen unb ber SJejeichnung btr neu

lartü^ ®runbftücfe in ben gerichtlichen Süchem an«

festen wollen, hoben biefeS im üBege ber ü9cri4tigungS«

Hage gegen ben nach ^ ^urte berechtigten Gigenthümer

ShI »bewirten , omh ^nueilimg btr. |eltenb gqpachteit

Knfprüche ju berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen jwälf ÜBochen, bon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe IBe«

tanntmachung gum erften Wal im gmrthlott erf«h«mt,

gefchehen. fftach Hblauf biefer grift beftimmen fich bie

®renjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtjeilig erfolgte

Anfechtungen burch Slormertung im ®runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach b*r glurfarte unb ber ihr ju ®nmbe
liegenbcn Sermegung.

Zrepfa ben 4. Cctober 1879.

Z)er @runbbuchrichter. guchs.

1457. 'Itachbem eine neue fteueramtliche Slermegung

für bie ©emartung bes ©utsbejirts CberfBrfterei 3eS»
berg bollenbet unb ©eitenS ber fiatafterb^ärbe bem
©runbbuchamt babon itenntnig gegeben ift, wirb hier«

burch unter ^ejugnahme auf §. 38 GinführungS«®efeh
bom 29. Wai 1873 ägentli^ betanm gemalt, bog

1) bie glurbuch^bfchrift nnb ©ebänbefleuerroUe in

bem Solal beS h>rf>üsn Amtsgerichts,

2) bie ba}u gehörigen Aorten im 8olal beS Aöniglichen

AatafteramtS ju 3>r9cnhain,

}ur Gingcht ber ISetheiligten feit hrute ogengelegt finb.

I)ie Gingchtnahme tonn täglich — ©onn* unb geft«

tage ausgenommen — SormittagS bon 9 bis 12 unb

92achmittagS bon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

jDiejenigen, welche bie Grgebniffe ber SJermegung

bejüglich ber ©renren unb ber IBejeichnung ber neu
tartirten ©nmbftücie in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten wollen, hoben biefeS im Söege ber SerichtigungS«

Hage gegen ben nach ^sr Aarte berechtigten Gigenthümer

gu bewirien, auch IBormertung ber geltenb gemachten

Anfprüche ju berlangen.

DiefeS mug jeboch binnen jwölf SBjochen, oon
bemjenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe Zfe«

tanntmachung gum erften ÜRal im AiutShfatt erfcheint,

gefchehen. ütach Ablauf biefer grift beftimmen fich bie

©rengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

Anfechtungen burch Sormeriung im ©runbbuche gewahrt

fmb, lebiglich >*‘>4 glurfarte unb ber ihr gu Girunbe

liegenben Ißermeifung.

Zrepfa ben 4. October 1879.

Oer ©runbbuchrichter. guchS.

1458. iRach SRaggabe bes §. 38, GinführungS«

©efe§ bom 29. Wai 1873, unter Rlegugncthme auf

bie bcn bem hisfigm ©runbbuchamt am 23. April

1879 erlaffene Setanntmccchung, wirb nunmehr na^
Ablauf bet barin beftimmten gwöifwöchigen f^ft bie

neue glurtarte bet ©emartung Oeifel hiermit bahin

feftgeftellt, bag fich *>ie ©tengen ber ©runbftücfe, foweit

nicht rechtgeitig erfolgte Anfe4tungen burch R3ormerfung

im ©runbbu4 gewahrt finb, fortan lebi^ch nach ber
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IPuitarte unb bet i^r )u ®nmbe Hegenben SJonteffung

btftimmcn.

CaiU^afen am 13. Octcb« 1879.

Königliche« 7(mt«gericht.

1459. 9lo^ aKaSg^e be« §. 38 be« einführung«»

®efeh«4 com 29. Wai 1873 unb unter iBejugnohme

onf bie son bem ®runb6uchamte am 30 aKai b. 3.

etiaffene ^«(anntmachung, toirb nunmehr na^ 2(b(auf

ber bartn beftimmten jmölfttöchentlichen grift bie neue

giurfarte ber ffiemeinbe ^elmar«haufen
bahin feftgeftellt, bog fleh bie ©renjen ber ©runbftücfe,

fotteit nicht rechtjeitig erfolgte Anfechtungen burch ®or«

mertung im ©runbbuch gemohrt finb, fortan (ebiglich

nach ber glurtarte unb ber igr }u @runbe liegenben

SBennegnng beftimraen.

dar(«hnf^ ben 27. October 1879.

Königliche« Amtsgericht.

e«c««|rs.
1400. Geeignete SSetoerber um bie burch IBerfehung

ihre« feitherigen Onhaber« uacant getoorbene ^farrfteUe

lu Schemmern, in ber (Hälfe )E8a(b{abpe( , hoben

ehre aJtelbungSgefnche unter Beifügung eine« ^eugniffe«

ihre« Glaffenoorftanbe« binnen bieriÜSochen anher ein>

luretchen.

I&affel ben 23. October 1879.

König!, ßonfiftorium für ben 9Jeg.«33e}. Caffel.

1461. ©«eignete (Bewerber um bie in gotge Ab>

leben« ihre« feitherigen 3nhaber« bocant geworbene

aifarrftelle ju ©ubenSberg unb ba« mit berfelben

nerbunbene aKetropolitanat ber (Haffe gleichen atamen«

haben ihre aitelbungSgefuche unter Beifügung eine«

3eugniffe« ihre« Cflaffenborftonbe« ic. binnen 4 SSSochen

anher einiureichen.

(Saffel ben 29. October 1879.

König!, donfiftorium für ben 9teg.>(Be}. daffel.

1462. An ber h*«f*9™ Äealfchule 2r Orbnung ift

bie laotelle eine« wiffenfchaftlic^en $ü(f«(ehrer« ju

beferen. Bewerber, welche bte fac. doc. in 9latur»

gefchiibte für alle (Haffen erworben hoben. Wollen ihre

©efuc^ bi« jum 15. atobember b. 3. bem Unter«

jeichneten einreichen. Der Eintritt fann alsbalb er«

folgen. AnfangSgehalt 1800 'SSlaxt.

$anau am 11. October 1879.

Der Oberbürgermeifter Blouch.

1463. (Bewerber um bie erlebigte jweite Schulftelle

JU !Bi(fenrobe werben h>tA>mc$ emfgeforbert, ihre

mit ben nöthigen 3eugniffen berfehenen aitelbungS^uche
binnen brei SBochen bet bem imter}eichneten ^u(>

borftanbe einjureichen.

Sihenhaiifen u. ©rogalmerobe ben 22. October 1879.

Der Königli^ Schuloorftanb

:

Der Sanbrath Sernftein. Der Pfarrer ©choub.
1464. (Bewerber um bie mit bem 1. September

b. 3. jur drlebigung getommene, mit einem competenj«

mäßigen dintommen bon 750 aHarf nebft freier Sohnung
unb W Satarl für geuerung berbunbene ©chulftelle ju

griebrich«felb wollen ihre mit ben borgefchriebenen

3eugniffen oerfehenen (DtelbungSgefuche binnen 4 SBochen

an ben ©chulborftonb bon griebrich«felb ju .^nben

be« unterjeichneten (ionbrath« einrei^en.

.^ofgeiSmar ben 29. October 1879.

Der Üanbrath. 3. SS.: SSJidher.

1465. Durch SSerfehung be« jepigen ©telleninhaber«

wirb bom 1. December b. 3. ab bie ©chulftelle in

iRotterobe bacant

©«eignete (Bewerber wollen fich unter SSorlrgung

ihrer Rapiere bi« fpäteften« jum 24ften b. üRt«. bei

bem )uftönbigen 8otal«Schut«3nfpector, .^erm Pfarrer

©chanp in Steinbach'(pallenberg, melben.

©chmollolben ben 3. aiooember 1879.

Der Königliche Sanbrath ©enfft b. $i(fach.

h^erfotuüsChrmtil.

Der bisherige $ülf«pfarrer ^ermann Heinrich

doing )u Abterobe ift jum flforrer in SBollrobe, in

ber Stoffe üRelfungen, beftellt worben.

Der bisherige ^forrberwefer Auguft ©chaumberg
iu ©chwebba ift jum Pfarrer in Albungen, dlaffe

Allenborf, beftellt worben.

Der $forrer extr. IRofoel ^artte ift jum S5er«

wefer ber itforrftelle ju ©achfenhoufen, in ber dloffe

drepfa, beft^t worben.

Der ou§erorbent(iche ^forrer Krapf ift jum ^arr«
berwefer in Oberfuhl, (Haffe 9ictenburg, beftellt worben.

Der au§erorbentliche Pfarrer ©eorg ^artmann
ift mit ber felbftftünbigen Serfehung ber pfarromtlichen

(Sefchöfte in bem Kirchfpiele dßabem bi« auf XSeitere«

beauftragt worben.

Dr. mcd. A. 8. ©chmibtmann ift oon SRarburg
nach 2Bilhelm«haben berjogen.

3um weiteren ©tellbertreter be« ©tonbe«beomten
in ^>anau ift ber dfpebient l'oui« fJrinjel bofelbft

ernannt worben.

feierju ol« ©eilage ber Oeffentliche Anjeiget ahr. 88.

OnferHensgebibren für ben Sicunn etnee get»ÖbRl<<b<n Xinutiieite 15 «teicbbptatnig, — Sclaaebifittee für 1 tnb i Sitaea 5
wib für } unb 1 %ogoi 10 »ebb«bftnnig.)

StebigfTt bei Köiiiglicbei «teginung.

Saffcl. — debruiti ln bei ^ef« unb ffialfenbaub'Sucbbiudccci.
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htt ^dntgltc^en ^egtecung |u 6^<tffel«

M 79* «uigejcbeii 6onnabenb btn 8. Dloßcmber. 1879,

16tl*nntmai^ti)|cn anf <^ruu& bcö tKcit^dgefe^ed

bom 21. Cetobfr 1878.
1466. burcb meine SJetanntmaebung oem 17ten

3anuat fc. 3. (Simtsblatt 'Jh. 6) erlaijene Sjerboi bei

bcm tommuniftifeben ^Irbeitertilbungibcrein in l'cnbcn

berauegegebenen periebifeben 3)rucff(britt: ..(Tfrcibcit"

erftreeft fieb auch auf biefenigen 'Hummern biefc« iölalte«,

meltbc unter ber iiuffebrift ..X)cr .Jiammer" jur

3lu«gabe gelangen.

:üerlin ben 4. 'Hcbember 1879.

Ser Hcitbölanjlcr. 3. Slertr.; (Id.

IBtrorbnnnncn unb iBetasntniatbniiAett Her

Ruiftri. unb Rüniftl. 6eutnübebärbeu.
1467. Ha(brid)ttn für bitienigm jungtii beult, »clibc

in bit Unliteffijier-SPetfibule tu Sötilburg tinjulrcltn niünfibeii.

Sie unter bem 15. 3uli 1877 aubgefertigten

n'Hacbricbten für biefenigen jungen 9cute, meltbe in

bie Unteroffizier» Sßcrftbulc ju Seilburg einzutreten

münftben" (imtbbl. pro 1877 ©eite 378 u. 379)

merben natb Slemcllftiinbigung bureb bie naebträgtidb

erforberliib gemorbenen Seftimmungen notbmalb jut

bffentheben llcnntnip gebrodbt;

1) Sic Unterofpjier«a5c;^(bule bat bie ibeftimmung,

geeignete junge beute bon aubgefproebener 'Heigung für

ben llnteroffijierftanb in ber 3‘it jmiftben ber (icnpt»

mation unb bem Eintritt in bab mebrpfliebtige Filter

berart fortjubilben, bafe ft' für ihren lünftigen ®eruf

tüebtig merben. Sei militairifeber (fr}iebung foUen fie

botl (Selegenbeit finben, ihre ©cbulleimtniffe fomeit ju

ergänzen, mic bieb nicht nur im ^inblicf auf ben mili»

tohrif^en Seruf, fonbem auch für ihre fpätere Serroenb*

barteit im (^ibilbienfte münfebenbmeirtb ift — Saneben
Wirb ber (brperheben gntmidelung unb Subbilbung,

unter fpecieUcr Serüdficbtigung ber Snferberungen beb

'üKititairbienfteb befonbere Ülufmertfamfeit zugemenbet.

2) Sie ^ubbilbung in ber Unteroffizier > Sorfcbule

bauert zmei 3abrc. 8ängereb Serbleiben in berfelben

erfolgt nur bei mangetbafter lörperlicber (Sntmietelung.

3) Sie 3üghnge ber Unteroffizier »Sorfcbule finb

nicht iDtihtairpei^onen. Sie ftufnabme begriinbet aber

bie Serpfliibtung, aub ber Sorfcbule, unter Uebemobme
ber für bie 2lubbi(bung in einer Unteroffizier • ©cbule

feftgefe|ten befonberen Sienftberpflicbtung, unmittelbar

in bie hierfür beftinunte Unteroffizier ' ©cbule überzu»

treten unb für jebeb 3abr beb Jlnfentbalteb in ber

Unteroffizier »Sorfcbule z®ei 3abre über bie gefebliche

Sienftpflicbt binaub actib in ber %rmee z» bienen;

für ben goil ober, ba§ fie biefer Serpfliebtung überhaupt

nicht ober nicht in boUem Umfange nachlommen feilten.

bie auf ihn gemenbeten ftoften, im 'Setrage boii

485 'Uiarl für bab 3abr, fefert umoeigerlicb zuriid»

zuerftatten.

4) Sei bem Ucbcriritt in bie Unteroffizier »Scbulc
bat ber grcimilligc ben (jahneneib zu leiften unb fleht

bann mie jeber anbere Selbat beb actioen ^ccreb
unter ben militairifcben (fiefeben.

5) 'Hach zmeijäbriger Slubbilbung in ber Unteroffizier»

©tbuic merben bie in ber Unteroffizier «Scrfcbule bcr=

gebilbeten güfiliere ber ^trmee übermiefen, unb zmar
biejenigen, rcelcbe bie Oualification bierju ermorben
haben, alb Unteroffiziere.

8) Sie iSufnahme in bie Unteroffizier » Scrfcbnle

ift bon folgcnben 'Sebingungen abhängig:
Sie Hufzunehmenben bürfen in ber Hegel nicht

unte^ l5 unb nicht über 16 3ahre alt fein.

©ie muffen ficb untabelhaft geführt haüen, bolI»

tommen gefunb, im Serhältnife z“ ihrem 'Alter träftig

gebaut, fomie frei oon fbrperlicben (Mcbrecben unb mabr»
nehmbaren 'Anlagen zu chronifeben ftranfheiten fein,

ein febarfeb Auge, guteb ©ehiir unb fehlerfreie (nicht

ftotternbe) ©pracbe haben.

©ie müffen leferlicb unb im Allgemeinen richtig

febreiben, (itebrudteb (in beutfeber unb lateinifeber Srud»
febrift) ohne Anftog Icfen unb bie hier ©pccieb rechnen

Ibnnen.

Settnäffer, Srucbleibenbe unb mit 5u§fcbreci6 be»

hoftete junge 9eute bürfen nicht aufgenommen merben.

7) Ser in bie Unteroffizier>Sorfcbule aufgenemraen

ZU merben münfebt, hat ficb, begleitet bon feinem Sater
ober Sormunb, perfbnlicb bem 8anbmehr»33ezrrt«»(Scra<

monbeur feiner .fpeimath borzuftellen unb hicbbei fclgenbe

Rapiere borzulegen:

a. ein @cburt4zeugnig,
b. ben GefirmationSfebein,

c. ein UnbefcboItenheitSzeugniß ber ^olizei*Obrigteit,

d. etma borhanbene ©dbulzeugniffe,
e. bie fcbriftliibe unter 3 ermähnte Serpflicbtung

mit ber gleicbfall« fcbriftlicben Gtenehmigung be4

Sater« ober Sormunbe«.
Ser l'anbmehr« Sezirf» » Gommanbeur beronlagt bie

ärztliche Unterfuebung unb bie fcbulmiffenftbaftlicbe

^fung.
8) Sie Ginberufung erfolgt zum 1. Octeber jeben

3ahreä bureb Sermittelung ber Sanbmehr » Sezirts»

Gontmanboi.

Ser nach feiner Hotirung nicht fpäteftenS bis z^*"'

1. Secember be« betreffenben 3ohre« einberufen ift,

bleibt noch ein 3aht lang notirt; finbet er bann feine
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SeTÜrffu^tigimg, mcTben bie?a)>i«e äutürfgefanbt, n>ontit

jcbe Slu«fi($t auf CtinfteQung in bte Unteroffi}icr*®or»

fc^uie {Btllburg crlifc^t.

9) Die («inberufenen ^aben fid^ junäc^ft in baS
Stabsquartier bc8 ^eimat^Iic^en Itoubwel/r » Sejirt««

CentniaubcS ju begeben unb erhalten bafcibft einen

35crf(ba§ in her für ben äurürfgelcgten Starfcf»

unb für ben Seitennarftft nad> SBeitburg juftänbigen

(vcbüijmiffe. Diefe beftetjen in gabr« unb ^t^fgelbcm.

Prftcre rieten fic^ bei pifenba^nftreden nac^ ben »en

3.'iilttair='}.'erfL'nen auf pifenba^nen für ^Mä{e 3. Pfaffe

JU jaf)tenben emiägigtcn bcj». tarifntäftigen ftreifen

unb bei Öanbwegen — niebfte ffcftflroje — nod) ben

tarifmäßigen ^'cftfa^rfircifen, c^ne 9iüdfi(^t auf baS

unrtlicb benubte JranSbcrtmittcI. Da« beträgt:

a. bei Steifen auf brr pifenbabn für jebe« km 0,5 ^<f.

b. bei Steifen auf bem Öanbmege für jebe« km 1,5 i^f.

in beiben gälten ober minbeften« 1 3)tarf.

10) iPei ber (Scftellung juni Pintritt in bie Unter«

cffijier » Slcrfcbufe müffen bie pinberufenen mit einem

^taar guter Stiefeln unb jmei neuen ^jemben, fomie

mit 6 i'tarf gur i'eft^affung bc« etfcrberlicben ^uj«
jeuge« bcrfebcn fein.

3m 3nftitut mirb i^nen ba« gum Lebensunterhalt

Stothwenbige, cinfchlicgfitih ber lUeibung unb ber Lehr»

mittel, unentgeltlich gemährt.

Slcrlin ben 11. Octeber 1879.

Jhieg«»ailinifterium. ». ffamefe.

1468. gür bie Sicherheit unb flünftlichteit in ber

Heförberung ber ber ‘flcft onoertrauten ^kufete ift e«

unbebingt nothmenbig, ba§ jebe« eingelne i'aefet nicht

allein mit bauerhafter, fonbeni auch burchau«

beutlicher Lluffchrift bcrfehcn fei.

Stamentlich muß ber IBeftimmungScrt auf bem
i'aetet in recht großen, ftart aufgetragenen
'h^uchftaben angegeben fein, fo baß er auf ben
erften iölief in bie Slugen fällt, unb auch bei

Licht, fomie mährenb ber gahrt in ben pifenbaßn»

i'cftmogen leicht gelcfen mcrben tann. Oft ber 33e»

fiiumumgeorl nicht eine größere belannte Stabt, fo

muß feine Lage burch föingufügung ber ^rcbing, be«

i'egirt« u. f. m. näher begcichnet mcrben. ®ei Sler»

menbung bon blauem ober fonft bunteifarbigem fJaef«

material ift bie Sluffchrift auf einem ber gongen gfäche

nach aufgutlcbenben Stücf meißen 'poßier« angubringen.

©ebrudte iladetmiffchriften fiub erfahrungimäßig am
beutlichftcn, boch barf ber Stamc ober bie girma unb

ber äLchnert be« Slbfenber« in ben ^odctauffchriften

nur flein unb nicht hrt^rrtretenb gebrudt fein. Pin

Sogen mit Diuftern gu ^<adetauffchriften nebft Mngabe

ber Drudereien, ron mclchen bcrfchriftSmäßige ^adet»

auffchriften gu bejiehen finb unb ber 'preife, ift bei

jeber 'peftannahmeftelle auSgehängt.

Scrlin W. ben 3. 9!ooember 1879.

fioiferliche« @eneral>^oftamt.
1460. Durch bie Dampfer ber ,Orient Line“ mirb

jmifihen 'plhmcuth unb ben Sluftrolifchen .^afen»
orten Ülbclaibc, 'Iliclburne unb Shbiieß eine

in ber Siegel monatlich einmalige Serbinbung unter«

halten. 5Diit biefen Schiffen, beren SlbgangSgeitcn inbeß

nicht im Slorau« feftgefeßt finb, tönnen auch ®rief«

fenbungen, mit ^usfchluß oen Pinfehreibfenbungen,

nach Huftrolicn beferbert mcrben, menn biefelben bie

Segeichnung ,via Plymouth, bi private ship“ tragen.

Do« ®orto für bie bem granlirungSjmange unter»

liegenben Senbungen beträgt für Sriefe 60 Pfennig

für je 15 ©ramm, für Drudfachen unb iOSaarenproben

10 Pfennig für je 50 ©ramm, für fijaarenproben

jeboch minbeften« 15 Pfennig.

Serlitt W. ben 3. SJooember 1879.

fioiferliche« © eneral»Poftomt.
SerorbttttnActi nnft lOefanntmaihtinnra »et

SdniiiUihen ßttgieniRfl.

1470. De« fiönig« Plajeftät hoben mittelfl ?lUer«

höchften Prioffe« oem I3ten 1. UJt«. auf ©runb be«

g. 4 ber fiürhefrifchen ©emeinbe^Orbnung oom 23ften

Cctober 1834 gu genehmigen gerußt, baß bie in ber

@nmbftcuer»®emarhmg8»ftarte 4 unter 9tr. 2 bi« 12

aufgeführte, 8 tpectar 81,55 2lr große SPeibeftäche

..auf ber Dcimcrtautc‘‘ ou« bem ©emeinbeoerbonbe

bon griebigerobe, ftreife« ^iegenhain, auSgcfchieben

unb mit bem fiöfalifcheu ©utsbejirte ..Oberförfterei

Cberaula" in bemfelbcn Äreife bereinigt merbe.

Poffel am 27. October 1879.

fiönigliche IRegicrung, ?lbth. be« 3nnem.

1471. Der Jperr SKinifter für Lonbmirthfehaft,

Domainen unb gorften ßat unter Serüdfichtigung, baß

bie Lungenfeuche in ben 9Jiebcrlonben eine erhebliche

Pinfthvänfung erfoßren ßot, im 3ntereffe ber inlänbifcßcn

fRinbbießjucht bureß Prlaß bom 24. Oedober er. bie

fiönigliche ßonbbroftei gu Sluricß ermächtigt,

lanbmirthf^oftlichcn Pereinen, ©emeinben ober cingelnen

Lanbmirtßcn bie Pinfußr bon ^ollänbifcßen 9iinbem

gu 3ntßU"-'eden gu geftatten. Um jeb^ gu ber»

ßinbem, baß biefe ©eneßmigung gut pinfüßrung eon

^uß. unb Scßlachtoich ou« ben Sticberlanben gemiß»

braucht merbe, fomie gur tßunlichften Begegnung ber

Serfeßleppung ber Lungenfeuche bureß Xßiere, melcße

bei ber Pinfüßrung bereit« inpeirt, aber noch nießt

fießtbar erlranlt maren, tonn bie ©eneßmigung gur

Pinfußr nur unter nocßftchcnben ©ebingungen ertßeilt

merben:

1) Die ©eneßmigung barf nur tanbmirtßfchaftli^en

Percinen, ©emeinben ober eingelnen Lanbmirthen er«

tßcilt merben, bie für ißre Piitgliebcr begießentlicß für

fieß bo« Sebürfniß naeß ^ollänbifcßen fRinbem gu

3uehtjmeden glaubhaft naeßmeifen. Die ©eneßmigung

muß auf eine beftimmte Slnjaßl bon Dßieren bcfcßränlt

merben. Die ertßcilten ©eneßmigungen merben ge»

fammelt, um ftet« fonPoliren gu lönnen, ob oon ein»

gclnen perfonen nießt über ißr mirthfchaftlicßc« Sc»

bürfniß ßinau« pinfuhrgeneßmigungen naeßgef ließt mcrben.

Picßßänblcrn tann bie Pinfußr bon ih'inbbieß nur

geftattet mcrben, menn fie guglcicß Lanbmrrtßc finb unb

auch bann nur fcmcit, al« c« ba« Sebürfniß ißrer

eignen Pießgucht erforbert. Die Piitmirlung bon Pieß»
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^blern btt bem Ginfauf »cn Stinbeit^ in ben TOtbet«

lonben nnb btt bctn Iranaport beffelbtn ju btm ®c^n»

orte be9 mit bet Ginfu^rgene^migung btrfe^encn in»

länbift^m «anbttirt^« JC. wirb nic^it auagefcploifen;

rt ift jebc(^ }u beachten, ba§ bic $änbler in biefen

jällen nur auf (»runb bet i^ren «uftraggebem er»

tbeilten Glenebmigung SSieb einfübren bürfen unb ba§

leitete« ben an biefe (SJenebmigung gefnüpften ®e»

btngungen unterworfen bteibt.

2) Die Ginfubr be« Oiinbeieb« ift »on ber Söei»

Bringung eine« oen einer .^eUänbiftben ©emeinbebebörbe

auÄgefteUten Urfprung«}eugniffe« abbänsifl Ju machen,

wel^e« enthalten mug:

a. bie Stngabe be« UrfprungSorte«, be« alter«, be«

©efcblecbt« unb ber ^arbe jebc« einielncn Dtinbe«,

b. bie Söeftbeinigung, ba§ bie bejeiibnctcn 2b'«te

ficb in ben lebten 6 3)ionaten nicht in ber ^5ro»

rinj Sübbollanb ober an einem anberen Orte

befunben haben, in welchem, ober in beffen

20 ftiicmeter weitem Umtreife bie Pungenfeuche

berrfcht.

(Sollte bie Vungenfeuche in einer anberen DJieber»

länbifthen itrcbiii} wieberum eine grßßere »erbreitung

erlangen, fe mu| biefclbe wie bie gegenwärtig noch

ftärler »erfeuchte ^tooinj ©übbcllanb bebanbelt werben.

3) Die eingefiibrten Dbtere finb mit tbunlichfter

Sefchleunigung an ihren Seeftimmung«ort ju trän«»

portiren unb muffen bort glei^ nach ber Wnlunft oon

bem beomteten be« Omperteur«

unterfucht werben. Der l'ebtere bat ju bem 3wede

bem l'anbrath ba« Gintreffen ber Ibiere onsujeigen

unb feiner anjeige ba« oon bem beamteten Xb'«arjte

ouSjn^ellenbe atteft über ben ®efunbbeit«juftanb ber

Xbiete, fowie bie Urfprung«jeugniffe beijufügen.

4) ©äbrenb eine« Zeitraum« oon 6 SDionaten nach

ber Ginfübrung bürfen bie eingefübrten Xb'«« ^
mit Genehmigung be« Üanbrath« an einen anberen

(Stanbort gebracht werben. Der ffiechfel be« Stanb»

ort« ift binnen biefer grift nur bonn p geftatten, wenn

ber SBefiber be« Xbiere« bie 9iotbwenbig!eit be« SiSechfet«

hn 3ntereffe feiner Xriehjucht glaubhaft nachweift.

Slßenn Xbiere bon lanbwirtbfchaftlichcn l?5eteinen

ober ©emeinben eingefübrt werben unb an beten Diit»

glieber abgegeben werben follen, fo bebarf bic lieber»

fübrung bet Xbiere au« bem oorläufigcn Stanborte

nach ®cfi(}ung be« betreffenben iDiitglicb« einer

befonbeten öenebmigung nicht.

SBoHen lanbwirtbfchaftliche S5ereine, ©emeinben ober

ganbwirtbe au« anberen Serwaltungabejirten 9tinboieb

au« ben IRieberlanben über bie ltanbe«grenäe be« ^anb»

brefteibejirf« aurich cinfübten, fo haben fie bei ber

Ginfübrung über bic Sanbe«grenje ben bic«feitigen 30U'

beamten bie oon ber aiegiernng ihre« SBebnert« au«»

geftellte Ginfubrgencbmigung (ad 1) oorjuäeigen.

Gaffel ben 3. Jtooember 1879.

Äünigliche SRegierung, ablb. be« Onnem.

eerorinnngen BttH tJetanntinachaiiAtii anterer

ftaiferütber unb ftdnifllidier iBtbirb««.

1473. Da« 23crichtigimg«»S?erfabrcn in ben jum

biefigen ©runbbuchamt gebSrigen 9anbgemeinben bat

ergeben, baß eine große anjabl oon ©runbftücfcn fowobl
im alten Stcucrlatafter al« in ben barauf gegrünbeten

©eneral » SSJäbrfchaft« » SBfichem unrichtig eingetragen

Waten.

3n golge beffen finb benn auch bie nach bem alten

©teuerfatafter au«gcfcrtigten ©chulb» nnb ^fanbocr»
fehreibungen in oielcn galten unrichtig auogeferfigt,

WDOon bic .f?hpotbetargiäubigcr mit ber aitffcrbcrung

benachrichtigt werben, bureb (finfichtnabmc ber neuen

Ginträge im ©runbbuch baoon ftenntniß 511 nehmen,

auf Welche (»Srunbftücfe ipre Ipppctbet übertragen worben

ift. Dabei wirb bemerft, baß bi« jebt bic Ginträge

in ben ©emeinben ^bohleborn, aue, ^>clmer«bof, SReicben»

hach, Wäberflille, üRittclftille, glob, i^ainborf, a«bac(),

SBeibebrunn, SSahlc«, .^eßlc« unb l<olfer« oollftänbig

beenbet finb.

©chmattalben am 29. ©eptember 1879.

ftßniglichc« ©nmbbuchamt. g u t b a.

1473. Slachbem eine neue fteueramtliche ^termegung

für bie ©emarfungen be« ©emcinbebejirt« 'Surg«
u f f e l II , be« ©utsbcjirl« ai II r g u f f c l n , be« ®eraeinbe*

bejirt« 0 b e n f i r ch e n , be« ©emeinb ebejirf« © ch a ch t c II

OoQenbet, unb ©eiten« be« Statafteramtc« bem ©ninb»
buchamt baoon ftenntniß gegeben ift, wirb bierburch
unter »ejugnabme auf §. 38 be« Gmfflbrung«gefcbc«
oem 29. XRai 1873 Sgentliih befannt gemacht, baß
bejüglich bet in ben obengenannten ©emarfungen, bei

welchen eine wirtbfchaftliche 3ufammentcgung ftattge»

funben bat unb nach S- be« cit. ©efebc» ber oon
ber ©eneral » Gommiffion bcmnächft beftätigt werbenbe
aubeinanberfebungä-SRe^eß unb bie bemfetben ju ©runbe
liegenbe Karte für bie geftftcllung ber GigentbumSarensen
maßgebenb ift, Oon ber ®crfoppelung auSgefcbloffcn

gebliebenen nacbftebeiib cerjeichneten fjarjellen, al«:

a. ©emeinbebejirt IBiirgiiffcln: Sl. 1. 9tr. 17,
42 bi« incl. 48, 53 bi« incl. 59, 2M. 2. 'Jir. 32,

37, 38, 39, 77, 4?1. 3. «r. 26, 2M. 4. 5tr. 36,
®l. 6. 'Rr. 2 bi« incl. .34, 36 bi« incl. 48, 51, 5.3,

ißt. 7. Rr. 1 bi« incl. 85, 87 bi« incl. 121, 123,

128, 131;

b. ©uMbejirt Sßurgiiffeln- ®t. 1. Rr. 8, 49,

50, 51, 52, 60, 2M. 4. 2h:. 147/12, Sßt. 5, Rr. .34,

35, ißl. 6. Rr. 1, 35, 49, 60, «l. 7. 2ir. SO, 126,

141/127;
c. ©emeinbcbeiirl .^obenf irchen: SBl. 1.21t. 188,

189, 204, 212, 5ßl. 5. 91r. 1 bi« incl. 114, 211. 6.

9lr. 1 bi« incl. 173/24, 28 bi« incl. 31, .39 bi« incl.

148, 180/169, 211. 7. 21r. 1 bi« incl. 34, 41 bi«

incl. 48, .50 bi« incl. 103;
au« ber ©cmartung Galbcn: 2'f. 17. 'Rr. 19,

231. 19. Rr. 7 bi« incl. 18/14;

d. ©cmciiibebcjirl Sch achte 11: ®I- 1. Rr. 76,

79 bi« incl. 83, 2'1. 8. 'Rr. 1 bi« incl. 6, ißl. 9.

'Rr. 1 bi« incl. 93, 96, 99, 21t. 10. Rr. 1 bi« incl. 18,

1) bie glurbuch«» unb ©cbäutcficucrrollen-'abfchiiftcn

int t'ofal be« untemeicbnctcn 2lmt«geritht«,

2) bie ba^tt gebßrigen Karten im l'cfal be« .ftöniglichcii

Katafteramt« ju lijcfgciftnar
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\üx (SinfiAt bet S3et^ei(igten feit ^eute offengelegt finb.

Die dinfic^tnaljme (ann tagtiti^ — <Sonn> unb

Ifefltage ausgenommen — 33ormittagS bon 9 bis 12

U^t unb 3ta(^miltagS bon 3 bi« 6 erfolgen.

Diejenigen, mclt^e bie (Srgebnifje bet S3ermeffung

bejüglic^ bet ©rcnjen unb bet 'Bejcic^nung bet neu

tartivten ©runbftütfe in ben gerie^tlii^en 2)üc^ern an»

fetzten moUen, ^aben biefeS im iülege ber ilieric^tigungS»

Hage gegen ben nac^ ber »arte berci^tigten üigent^ümer

ju bemirfeii, auc^ äJormertung ber geltenb gemachten

«nfpriit^e ju oerlangen.

DicfcS mu§ jcbbt^ binnen jtbSlf XBot^en, bon

bemjenigen Sage an gerechnet, an loelc^em biefc ®e» •

lanntmadjung jum crften \Oiat im 3lml«blatt crfc^cint,

gef(^et)en. 9tad> Ülblauf biefer grift beftimmen fic^ bie

(Srenjen ber ©runbftücfe, fomeit nie^t rec^tjeitig erfolgte

Slnfec^timgen burc^ S3ormerfung im (Srunbbud^ gemährt

finb, Icbiglic^ nach ber glurfarte unb bet i^r ju (Snmbe

liegenben ißermeffung.

(Srebenftein ben 20. Octobet 1879.

fibniglit^e« 3lmte gerieft. Äcgler.

1474. 'liat^bcm eine neue fleueramtlic^e Sermeffung

für bie ©ematfungen be« ©emciiibebejir!« iDleim»

breffen, be« ©iitebeäirt« iWeimbref fen, be« öulä»

bejirl« g r a n t e n l) a u f e n ,
bcö ® emeitibebeäirf« g ü r ft e n>

roalb ooUenbet unb Seiten« be« sißniglic^cn Äatafter»

amt« bem ©runbbuc^amte baoen Stenntnig gegeben

ift, toirb ^ietburt^ unter 2}ejugnal>me auf §. 38 be«

Sinfül^rung« • üSefe^e« bom 29. iBiai 1873 öffentlii^

betannt gematzt , bafi bejüglit^ ber in ben obengenannten

Wemartungen, bei weldjen eine irirl^fcfiaftlit^e 3>tf«W'

menlcgung ftattgefunben ^at mib nad> §. 39 be« cit.

(Sefege« ber oon ber ©cncrat» (^ommiffion bemnät^ft

beftätigt mertenbe SluSeinonberfegung« » SReje§ unb bie

bemfelben ju @runbe liegenbe »arte für bie gcftftellung

ber l^igentljum«grcnjen inafegebenb ift, bon ber iöer»

toppelnng anagcft^Ioffcn gebliebenen naif>fte^enb oer»

jeid)neten ^at3ellen, al8:

a. Wemeinbcbejirl aiteimbreffen: 3M. 2. 9hr. 29,

30, 33, 37, 44, 4.9, 46, «'I. 3. 9hr. 8, 69, iöL 4.

2tr. 14 bi« iucl. 25, 231. 5. 'Itr. 1 bi« incl. 26, 28
bi« incl. 87, 231. 6. 4 bi« incl. 106/8, 15 bi«

ind. 41, 109/43, 49 bi« incl. 108,67, 70 bi« incl.

121/83, 112/96, 231. 8. 2tr. 12, 231. 9. 9tr. 15, 21,

24, 72, 74;

au« ber ®emartung Halben: 181. 1. 'JJr. 1;

b. ©utsbejirf 'Dieimbref fen: ®1. 4. 9lr. 7 bi«

incl. 13, sei. 6. '3tr. 101/44 bi« incl. 103/46,47,48;
c. @ut«beäirt granCenbaufen: 181. 1. 9tr. 7,

»l. 2. 9tr. 21, 22, »1.'3. 9tr. 8, 9;
d. ©emeinbebejir! gürftenrcalb: Slatt .3. 9tt.

108/74, 231. 4. 9tr. 48, 231. 6. 9h. 2 bi« incl. .6,

8, 10, 12 bi« incl. 16, 19 bi« incl. 23, 231. 5. 9h. 25

bi« incl. 28, 31 bi« incl. 36, 38 bi« incl. 84, 86
bi« incl. 186, 231. 6. 91r. 3 bi« incl. 7, 10, 11,

12, 15, 231. 8. 9tr. 3, 5, 6, 7, 181. 9. 9h. 15, 16,

17, 22, 231. 10. 9h. 15 bi« incl. 21, 52, 53,

1) bie glurbutb«» unb ®ebäubefteuerrollen>21bf(bTiften

im totale be« unterjeiibneten 21mt«gericbt«,

2) bie ba$u gebßrigen »arten im 8otal be« »ßniglitben

»atafteramt« ;u ^ofgei«mar

jur Sinfubt ber 23etbeiligten feit I)eute offengelegt finb.

Die Hinfiebtnobme lann täglich — Sonn» unb
gefttage au«gencmmen — 23ormittag« non 9 bi« 12

unb 9tacbraittag« bon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, inelcbe bie Srgebniffe ber 23ermeffung

bejüglicb ber ©renjen unb ber 23e^eicbnung ber neu
tartirten ©runbftücfe in ben gcricbtlidben 23ii(bem an»

feebten tooUeit, haben biefe« im 233ege ber 23ericbtigung«»

tlage gegen ben nach ber .»orte bereebtigten Higentbümer

JU bemirten, auch 23crmerfung ber geltenb gemachten

21nfprü(be ju oerlangen.

Diefe« mug jebceb binnen jtoSlf 2Bocben, oon
bemjenigen Siage an gerechnet, an neicbem biefe 23etannt»

maebung jum erften 93tal hn 21mteblatt erfebeint, ge>

febeben. 92aib 2lblauf biefer grift beftimmen ficb bie

©renjen bet ©runbftücfe, fomeit nicht reebtjeitig et»

folgte 2lnfecbtungen bureb 23ormerfung hn ©runbbncb
gemabrt finb, lebiglicb naib ber gturtarte unb bet ibt

JU ©ranbe liegenben 23ermeffung.

©rebenftein ben 20. October 1879.

»ßniglicbe« 21mt«gericbt. »cgler.

iBacuatt«.
1475. 'Bewerber um bie mit bem 1. gebruor 1880
jur ©rlebigung tommenbe erfte Scbulftelle jn 2Bicfcn>

tobe metben bift^jureb aufgeforbert, ihre mit ben

ndtbigen 3eu9niff«n oerfebenen 9KeIbung«gefncbe binnen

3 2S3ocben bei bem unterjeiebneten Scbuloorftonbe ein»

jureicben.

2i3ibeubaufen u. ©ro§almerobe ben 4. 92obbr. 1879.

Der Scbulborftonb

:

Der ganbratb- Der Pfarrer.

ftrfoncls CbroDit
Der al« 2Sorfteber be« geobätifeb-teebnifeben :8üreou8

ber Äöniglicben ©enerol » Sommiffion ju Gaffel be»

febäftigte bi«berige 23ermeffung8>%ebifor Smmeden»
berg ift jum 23ermeffuHg8 »3nfpector ernannt.

Der at^ierung« « Slffeffcr bon 211tenboctum ig

unter Gntbinbung oon ber 23em>altung be« 8anbrotb«»
amte« ju SRotenburg mit ber 2}ertretung be« Sanbratb«
©cbreibet in SDiarburg toöbrenb ber Dauer ber gegen»

toartigen ganbtag«

»

Seffion beauftragt »erben.

Der bi«berige 'jJfarret 2Bilb'^'“ ©ottfrieb ffeglet

JU .^errenbreitungen ift jum ^faner in ©edoeb, Glaffe

18ergen, befteitt »erben.

^licrju al« Beilage bet Oeffentlicbe 21njeiger 9h. 89.

OnfetlioitfgtMlbKa für ben 9taum tlnei gtlobbidicbm Srudieile 15 Steiibtpfennia. — SelagtUättn fBr 1 unb 1 SMtu 6
unb 6ii ] unb 1 SSogtn 10 Stei4<pfennig.)

Stbigfrt bei Jtönigtlibci «teginung.

ffaffef. — «cbiuctt ln ber «of» unb «lialfeiibau«>Suiibiucteiti.

Digitzc- by Goo/;;
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htt ^dntgltc^ett 9legtetutid }it Gaffel.

J^su 9lud{)tgtkn Slittwo«^ ben 19. 9looembet. 1879 »

dibiilt btr Stftbfaiinnlana ffir bit fiMgliibcn

frrotifiten etaatcn.
3Mc 'Jtmnmer 44 bet @)efe^> Sammlung, mcl^e

»em 15. 3Jo»em6er 1879 ab in 93ertm jiit ISSerfenbung

•dongte, enthält unter

9h:. 8675 bie S?ererbrantg, betreffenb ble ttbünberung

wnb Seridbtigung bet SSercrbnung, betreffenb bie Rt«
rnbtung bet amt«getl(bte, bcm 26. 3uli 1878 (®efe^>
0amml. ®. 275) mib bet SJetorbnung, betreffenb bie

aWtbiing bet Stmt«geri(bt0be}itfe ccm 5. 3uli 1879

(•efefe Sammt. 393). tScm 10. 9tobembcr 1879.

fkl«tttttM«i|nnHeM «laf <4nmb bed 9(tt(^8flefet}ei

»am 21. betaber 1878.

1497. X)a8 but(b meine 33etanntmn<bung bom 17ten

9nnnat b. 3. (Weicb9»9(meigtt 9ir. 15) erlaffene SSerbat

bet tom lommuniflif(ben 2ltbeitei-biIbung«Betein in Üonbon
berauSgegebenen ^eticbifcben Drurffd)tift: «greibeit"

•rftrectt fidb aueb auf biefenigen 92ummctn biefeS £Iatte9,

»el(be unter bet Äuffi^rift »I)cr Änter" juv

Kuagnbe gelangen.

®etUn ben 10. 9?cbember 1879.

Der 9ieicb0tanj(er. 3. S3ertr.: 6(f.

1498. Das burcb meine iBetanntmacbung bcni 17ten

Oanuar b. 3. (SRei(b8»2tnjeiger 9lr. 15) erlaffene 95erbct

ber bom Icmmuniftif^ 2trbeiterbilbung*berein in Conbcn
b<rau0gegebenen t^eriobifcben Drurff^rift; ngreibeit«

erflredt fieb an<b auf biefenigen 9hmimem biefe«

SSIatte«, ttel(be unter bet ^tuffcfrift „mene tekel“
gut 31u«gabe gelangen.

®trlm ben 17. 9ionembet 1879.

Der IReicbSfonjler. 3n 25erfr.: (fd.

1499. 2tuf 0nmb be« §. 12 be8 9iei(b«gefebc8

gegen bie gemeingefäbrlicben ®eftrebungen bet Sojial»

bemofratie bom 21. Oftober 1878 loirb bierbitrcb jur

ö^entlicben ftenntni§ gebracht, ba§ bie ohne Slngabe

be« Dmdere ober f)ctau8gebet8 im ©ejitember b. 38.

in franjSfif^er ©brache (bevmutblicb in ®enf) er»

fcbienene ni^t bcriobifche Dr u cf f tb r i
f t: , Pro-

gramme den SocialiBtes Polunai»“ auf

0runb be8 §. 11 be8 gebacbteu @efeöe8 bitrcb bie

unterjeicbnete l'anbe8boti3eibebörbe berboten ift.

Berlin ben 12. atobember 1879.

JtSniglicbea ^*oli5ei»‘flräfibium. bcn “IKabai.

l.'>00. Siuf ®rimb te8 §. 12 beS 9ieicb8gcfebe8

gegen bie gemeingefäbrlicben 2?eftrcbungeii ber ©cjiat»

betucfratie bom 21. Ofteber 1878 wirb bierbnreb jur

^ffentticben Henntnig gebracht, ba§ bie im Cttcber

b. 3. crf(t;ienene 9h’. 1 be« I. 3abrgange8 bet in ber

Imprimerie Russe et Polonaise gu (Senf, Chemin
Neuf 13, gebrneften unb bafelbft, Chemin Neuf (Plain-

palais) 17, in polnifdber ©pracbe hrbouSgegebenen

periobifeben Drudfebrift: ^Rdwaosc* (Egalite)
Czasopisrao socyjaÜKtyczne, fowie bie bon

ber Slbminiftration biefer «n October b. 3.

in frangSfif^er ©pra^e b<^<u*4gegebene 92r. 1 beS

1. 3abtMnge8 ber periobifeben Drueffchtift
:
„B n 1 1 c ti a

de la Revue socialiste poloiiaise Röwnosc
(Egalitd)“ auf ®rnnb be8 §.11 be8 gebuchten 0efe|e8

but* bie imtetgeicbnete I!anbe8peligeibeb6rbe berboten ift.

®ertin ben 12. 9?cbembet 1879.

It8niglicbc8 ’^eligeU^äfibium. bon 9)iabai.

ecrorfeniuiaen nn> ettairat««4»iiflcii Itr

9otttgU4«n nesieruttg.

1501. 9?a<btcag gu bem Statute bcc ^ambuig'Srcmcr

geiler 'SierflibcTungt.CBefellfcbafi iu .bamburg. — 3n ber

©cneral » Serfanunlung ber .fjambnrg'Sremet geuer»

9}n’rieberung«»@efellf(haft bom 5. april 1879 ift auf

@runb be8 §. 44 be8 ©taiut8 befcbloffen worben;

bie (im 3abrc 1854) gunäcbft auf bie Dauer bon

25 3abren begriinbete ©efellf^aft, unter Beibehaltung

ber für eine ebentuelle Ciguibation feither gültigen

Beftimmungen, bi8 auf 2Beitere8 fortgufeben.

Dem borftehenben 9iacf)trage gu bem Statute ber

.lpamburg»Bremer Seuet»Setfitbernng8»
®efellf(baft gu .{lambnrg

wirb bie unter 9hr. 1 ber Ronceffion bom 7. October

1867 oorbehaltene ©enehmiguna bierbnreb ertheilt.

Berlin ben 4. 9icoember 1879.

(L. S.)

Der 9»inifter be8 3nnern.

3m 2(uftrage: Sibbeef.
(Scnepmlgungt • Urfunb«.

I A «21’3.

Borftehenber ülacbtrag gu bem ©tatute ber Hamburg»
Bremer geuer»S3erfi^etung8>@efeHfebaft gu ^araburg

nebft ®enebmigung8»Urtunbe wirb in golge eme8 (jtr»

taffes beS .^eun BiinifterS be« 3nnern bcm 4. 9lo»

bember b. 3. unter Begugnabme auf bie in unferm
flmtsblatte bom 24. Decembet 1867 9ir. 89 bet»

öffentlicbte Befamitmacbung bom 3. December 1867
begüglicb ber 3nläffigteit bc8 (6efcbäft«bctrieb8 ber ge»

Pachten ©cfellfcbaft in ber Br«u6ifcben Bicnarcbie, hier»

mit jur öffentlichen slenntniB gebracht.

(Saffet am 12. 9iObember 1879.

königliche IRegietung, 2lblh. beS 3nncm.
1502. Da« Staatsgebiet tc8 Dentfchen OicicheS
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wirb feit mehreren 3a^rtii von einet bagabonbitettben

io^treii^cn 3igeunerbanbe unter Sü^rung eine« geteiffen

Ocl^ann Demeter unb '^eter Somba in einer ferner

nk^t )tt buibenben Seife ^eimgefuc^t.

(Srfterer fe^eint amä^ bic f^ü^rerfi^aft über feine

in Dentfc^fanb um^erftreifenben Conbeleute übememmen
)u ^aben; er ftommt, fetiet ermittelt ift, aub Sabjot

(SJaffat) in Ungarn unb feit im 99efig Ungarif^er

^affe fein. Demeter unb SBemSa erworben im
3obre 1876, erfterer im Orte Sebbingftebt, lebterer in

ffieffeln, Äreifeb 9torberbitbmorf^en (^cbinj ©(btebwig«
^otftein), Raufer unb eriongten in ber S<’(gc Bo»

mehreren ftSnigticben 9tegierungen für fi^ unb einige

flerfonen ibrer iBanbe 8egitimationbf(beine für ben (^e«

werbebetrleb im Äeffelpiden unb Drobtbinben.

3u 9nfong biefeb 3abreb »eräugerten bie genannten

beiben ^Jerfenen wieber ihren 33e^g unb }ieben febt

mit einer grSgeren Sanbe ua^abenbirenb umher, wobei

fie bie ®ewchner— namentluh beb platten Canbeb —
beiaftigen unb oft fSrmliche thrpreffungen bon 9toturaIien

jc berüben.

Da biefe Seute feither faft überall irrthfimlich alb

3nianber behanbelt worben fiiib, fo werben bie untere

ftellten ^otijei« unb %letwaltnngbbeh5tben bon S3or<

ftehenbem in Aenntni§ gefegt mit ber Seranlaffung,

ben !c. Demeter unb %omba nebft ihren l^amilien»

9ngehbrigen be)W. Steifegefahrten im Setretungbfalle

olb bet Sffentli^en ©icherheit gefährlidh etfeheinenbe

^erfonen gemäg §. 3 9bf. 1 ber SetanntmaAung beb

^erm 91ei(hbtanilerb bom 7. ®lärj 1877, betr^enb
ben Oewerbebetrieb ber 9ubianber hn Umher)iehen,
aub bem Sanbe }u weifen.

9u(h Werben bet Gircutor^Grlag beb ^»erm SKinifterb

beb 3nnem bom 22. October 1870 (II 9445) in

Setreff bet flhthtjnlaffung bon aubianbifthen 3>geuner>

banben, fowie unfere Se^ügung bom 25. 9pril b. 3.

(AI 3800) htci^nrch in Grinnerung gebracht.

Gaffel ben 13. ^obember 1879.

königliche Stegierung, 9bth. beb 3nnenu
1503. ber Serlagbbuchhnnblung bon 3uliub

©pringer ju Serlin, 3Konbijou>$(ag 9tr. 3, ift eine

Jlubgobe beb ffiefegeb, betreffenb ben Sertehr mit

9lahrungbmitteln, (Benngmitteln unb ®ebrauchbgcgen>

ftanben bom 14. 3Rai 1879, mit Griauterungen heroub>

gegeben bon Dr. gr. TOeper, ®eheimen Ober«9lt<
gieruimbc unb bortragenbem 9tath im 9teichb>3ufti}«9mte,

unb Dr. G. gintelnburg, Geheimen iRegierungb^'

unb 9)2ebicinalrath, aSitgtieb beb 9iei^bgefunbheitb*

9mteb, — fo eben erfchienen unb für ben ^teib bcn
3 aüari täuflich )u bejiehen.

Die unb unterftellten Sehörben machen wir hiti^ouf

jut ebentuellen Sefepaffung biefa ©efegeb « 9ubgabe
aufmerffam.

Gaffet am 7. Stobember 1879.

Königliche 9tegierung, 9bth. beb 3nnem.
1504. ätaepbem für bie Sahlperiobe 1880,1882

iur Saht ber 9bgeorbneten für bie Sertheilung ber

©ewerbefteuer ber ^anbelbdaffe AI für ben Saht«

bc)irf bet Kreife Donau, ©elnpoufcn, ©chlüchtem unb
gnlba Dermin auf

Dienftag ben 25. aiobember b. 3., Sormit«
tagb 10 Uhr, in ben Otalhhaubfaal ju fianau,

für ben SahlbejM ber übrigen ^eife beb StegTerungb«

be}irtb Dermin auf

greitag ben 28. atobember b. 3., Sormütagb
10 Uhr, in ben ©igungbfaal beb tRrgiemngbge«

bäubeb untere Königbftroge atr. 32,
anberonmt worben ift, wirb fotepeb ber Sorfeprift ge>

mag pierburep jur öffentlichen ftenntnig gebracht.

Gaffel ben 13. SRobembet 1879.

Königliche ategierung,
aibtheitung für bkecte ©teuem. Domamen unb gorften.

errorlitsiMcti ssl eetnndnuupsageM ralm«
Katfmiepet ntth SSaigÜcpcr

1505. 3“^^ Som^me ber erften Prüfung ber

9bpiranten für ben einiaprig freiwilligen aMilitattbienft

beb Oapreb 1880 ift alb 2hifangb>Dermin ber 1. axatj

1880 feftgefegt worben. Dtefenigen fungen 8ente;

welcpe an biefer Prüfung Dpeil nehmen woUen, pcAetr

ipr begpolbigeb ©efuep fpateftenb bib gum 1. gebrucR

1880 bei ber untergetepneten Gommif^n eingureiepen

unb in bemfelBen anjugeben, in welcpen gwei fremben
©proepen fie geprüft gu fein wünfepen.

Dem Mgüglicpen ©efuepe finb beigufügen:

11 ein ©eburtbgeugnig;

2) ein unterfepriftlid) begloubigteb Ginwilligungb'

attteft beb Saterb ober Sormunbeb mit ber

Harung über bie Sereitwilligteit unb gapigteit,

ben greiwitligen waprenb einer einfaprigen actioen

Dienftgeit gu betleiben, aubgurüften unb gu ber«

pflegen;

3) ein Unbefcpottenheitb«3t>mnih, welcpeb für 3i^glinge

bon höheren @^ulen (©pmnafien, SKeolfcpulen,

^rogpumafien unb pöperen Sürgerfcpulen) burep

ben Dircctor bet liepronftalt, für alle übrigen

jungen Seute burep bie « Obrigteit bc«

Sopnortb ober ipre borgefepte Dienftbepörbe

aubgufteUen ift unb

4) ein bon bem Ganbibaten felbft gefcpriebenec

Pebenbtauf.

Die unter 1 bib 3 genannten 9ttefte müffen im
Original eingeteiept werben.

Gaffel am 27. October 1879.

Königliche $rüfungb«Gommiff ion

für Gmjaprig'greiwilli^

1506. 3““* biebfeitigen Öocol» ©fiter» Darife bom
1. 3uti 1877 ift ber fofort gültige aiaeptrag 21 peraub«

gegeben, welcper Serieptigungen in bet @üter»Gtoffip»

cation, fowie graeptbegünftigungen für lebenbe ffifepe

entpait. Grftere gelten auep für fämmtticpe naep bem
beutfepen aieformfpftem beftepenbe birecte unb Ser»

banbbbertepre.

Gpemptare beb aiacptragb finb in ben ©ütereppe»

bitionen lauflicp gu pabeiu

Dannobet ben 8. aiobember 1879.

Königliche Gifenbapn>Diiection.
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1507 . ben C'ocalmte^r auf ben unter ^teflgrr

S«n>a(tung fte^enben (^fenba^nm tritt mit bem Iften

Qanuar 1880 ein neuer Xarif für bie SBefSrbemng

een Seichen, Equipagen unb ouberen ffa^rjeugen, fotoie

Bon (ebnben Xl^ieren in Araft, welcher grögtent^eils

&nni§igungen, in einjelnen gällen ober auch der«

b3b*>x0en enthalten toitb.

B«r neue lorif ift bemnSi^ft in ben Wüter «Gf«
bebitionen tüufli(^ ju hoben.

^»anncBer ben 17. 9tcbember 1879.

tbönigtiche (Sifenbahn>X)irection.

1508. 9ta(hbem eine neue fteueroutttiihe SJermeffung

für bie Wemartungen beb WemeinbebejirTb 83urg«

uff ein, beb Wutbbejirfb ^urguff e (n, beb ®emeinbe>

bqiitb ^ 0 h en t i r (h en , beb Wemeinbebejirfb® (h 0 <h t e n
boOenbet, unb ®eitenb beb Aatafteramteb bem ®runb«
brnhomt boBon ffenntnii gegeben ift, B>itb h<rtbnr(h

unter IBeju^abme anf §. 38 beb (Sinführungbgefebeb

Bern f29. uKoi 1873 Sffentliih belannt gemalt, ba§

be)üg(i(h ber in ben obengenannten ®emartungen, bei

oelthen eine u>irtbfihoftii<be 3ofontmenIegung flattge»

fnnben bot unb na^ §. 39 beb cit Wefe^eb ber Bon
ber ®eneral > (Sommiffion benrnüibft beftitigt merbenbe

9ubeinanberfebungb^9tejeb unb bie bemfelben ju Wmnbe
(iegenbe Karte für bie t^efifteltung ber Gigentbnmbgreiuen

maggebenb ift, Bon ber SJetfoppelung aubgef(bIo|fen

gebliebenen natbftebenb berjeiebneten ^arjellen, olb:

a. Wemeinbebejirf IBurguffeln: SSt. 1. Str. 17,

42 bib incl. 48, 53 bib incl. 59, SSt. 2. 9tr. 32,

37, 38, 39, 77, »t. 3. 9tr. 26, SSt. 4. 5Rr. 36,
SSt. 6. 9tr. 2 bib incL 34, 36 bib incl. 48, 51, 53,
®L 7. Str. 1 bib incl. 85, 87 bib incl. 121, 123,
128 131 *

b. ©utbbeiirt Snrgnffeln! ®t. 1. Sir. 8, 49,
SO, 51, 52, 60, ®t. 4. Sh. 147/12, ®t. 5, Sh. 34,

36, ®t. 6. Sh. 1, 35, 49, 60, ®I. 7. Sh. 86, 126,

141/127;
c. Qtemeinbebejntt fiobonlireben: ®L l.Sh. 188,

189, 204, 212, ®t. 5. Sh. 1 bib incl. 114, ®L 6.

Sh. 1 bib incl. 173/24, 28 bib incl. 31, 39 bib incl.

148, 180/169, ®t. 7. Sh. 1 bib incl. 34, 41 bib

incl. 48, 50 bib incl. 103;
aub ber ©emarfung Cotben: ®t. 17. Sh. 19,

®t. 19. Sh. 7 bib incl. 18/14;
d. ®emeinbebe}ir( ©(bauten: ®t. 1. Sh. 76,

79 bib incl. 83, »1. 8. Sh. 1 bib incl. 6, ®L 9.

Str. 1 bib incl. 93, 96, 99, ®t. 10. Sh. 1 bib incl. 18,

1) bie gturbu^b» unb ®eb5ubefteuerrolten>Stbf(briften

im Sotal beb unterjeiebneten Stmtbgeri(btb,

2) bie bo}u gebSrigen Karten im Sofal beb KBnigticben
Katafteramtb }u ^ofgeibmar

}itt lÜnflAt ber SSe^eitigten feit beute offengelegt finb.

XÜe (linfiebtnabme tonn tügticb — @onn< unb
f5«fttage aubgenommen — Bormittagb oon 9 bib 12
Ubr unb Staibmittagb Bon 3 bib 6 Ubr folgen.

SHefenigen, oeltbe bie drgebniffe ber »etmeffung
Oegfigtieb ber ©renjen unb ber ®eiei<bmmg ber neu
(orttrten ©runbftüde in ben gericbtlicben ®ü<bem an*

feebten tooQen, hoben biefeb im SBege ber ®ert<btigungb*

Ooge gegen ben naib ber Karte ber^tigten Gigen^ümer

JU betoMen, au<b ®ormetfung ber gdtenb gemoebten

Xttfhrütbe )n berlongen.

Diefeb mug febo<b binnen gtoötf SSSoiben, »ca

bemfenigen Zage on geretbnet, an U^cbem biefe SSe*

lonnimafbung jum erften SXal im Smtbbtott erfibeint,

gefebeben. Jiait) Sblauf biefer Qrift beftimmen flcb bie

©r^en ber ©runbftüde, foineit nidbt retblgeitig erfo^
SbtfeAtungen bimb ®ormer(ung im ©runbbutb gwobrt
finb, iebigti<b nach ber glurlarte unb,ber igr gu ©nutbe
liegenben ®ermeffnng.

©rebenftein ben 20. Detober 1879.

KSnigtübeb Stmtrgeeiebt. Kegler.

1509.

Sio(bbem eine neue fteueromttttbe ®ermef[ung

für bie ©emortungen be« ©emeinbebejirt« SJleim«

breffen, be« ©uWbejitf« SReimbreff en, be« ©nt«*

begirt« tjranfenboufen, bc« ©emeinbebejirf« dürften*
rnatb Botlenbet unb @eiten« be« K3nigli(ben Katofter*

amt« bem ©runbbu^omte babon KeniÄtig Ü^fben
iß, tohb birrbur«b unter SSegugnogme anf §. M be«

<linfübrung«>©efebe« oom 29. SRai 1873 Bffenttiig

belannt gemaegt, bag begügtidb ber in ben obengenannten

©emarlungen, bei loelcben eine mirtbfcboßttcbc 3»fam*
mentegung ftattgefnnben bot unb naeg §. 39 be« cit.

©efege« ber Bon ber ©enerat • ©ommiffion bemnäcgft

beftätigt u>eTBenbe Stu«einanberfebung« • Slegeg unb bie

bemfelben gu ©runbe liegenbe Kmrte für bie f^eftftellung

ber Gigentbum«grengen maggebenb ift, oon ber Ser»
logpelung au«gef(btcffen gebliebenen naegfiegenb oer*

geiigneten ^orgelten, al«;

a. ©emeinbebegirf SReimbreff en: St. 2. Sh. 29,

30, 33, 37, 44, 45, 46, »t. 3. Sh. 8, 69, SL 4.

Sh. 14 bi« incl. 25, ®t. 5. Sh. 1 bi« incl. 26, 28
bi« incL 87, ®1. 6. Sh. 4 bi« incl. 106/8, 15 bi«

incl. 41, 109/43, 49 bi« incl. 108,67, 70 bi« incl.

121/83, 112/96, ®t. 8. Sh. 12, SL 9. Sh. 15, 21,

24, 72, 74;
au« ber ©emorlung Galben: St. 1. Sh. 1;
b. ®ut«begirl SRetmbreffen: St. 4. Sh. 7 bi«

incl. 13, St. 6, Sh. 101/44 bi« ineL 103/45,47,48;
c. ®ut«begirl granlengaufen: St. 1. Sh. 7,

St. 2. Sh. 21, 22, SL 3. Sh. 8, 9;
d. ©emeinbebqirl gürftentootb: Statt 3. Sir.

108/74, St. 4. Sh. 48, 81. 5. Sh. 2 bi« inoL 5,

8, 10, 12 bi« incl. 16, 19 bi« incl. 23, St. 5. Sh. 25
bi« incl. 28, 31 bi« incl. 36, 38 bi« incl. 84, 86
bl« incl. 186, St. 6. Sh. 3 bi« incl. 7, 10, 11,

12, 15, St. 8. Sh. 3, 5, 6, 7, St. 9. Sh. 15, 16,

17, 22, St. 10. Sh. 15 bi« incl. 21, 52, 53,

1) bie ffrlnrbucg«* unb ©ebüiü>efteuerroüen>2tbf(griften

im Sotale be« untergeiegneten Stmt«geri(gt«,

2) bie bagu gegürigen Karten im Solal be« Künigliigen

Kotafteromt« gu $ofgei«mar
gur ©infiegt ber Setgeiligten feit geute offengetegt finb.

üDie ©inßtgtnagme tonn tfigti(g — @onn> unb
gfefitoge au«genommen — Sormittag« oon 9 bi« 12
unb iRoegmittag« oon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.
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Difjorigen, bfe ®cg*itriffe b«r ©«mtffmtg
ba usb bei £<ieic^imng bei nett

foiüTteit (irunbftüdfe iit bea gerichtlichen ä^uchem an»

lechteh tooden, h>^oi t>» £Scg( bei 93cn(htigungg>

Roge gegen ben nach bei ftmte berechtigten Sigenthänter

)u beairien, auch Sanserfung bei geltenb gemachten

Rnfbtüche )n eertangen.

X)ie{e« muh ieboch binnen jmSIf Sechen, bon
beBijenigen Zage an gerechnet, an Deichem biefe ^Bctcumt«

maÄung jnm erften iDtat im Rmtebiatt erfcheint, ge»

(chehen. 92ach Rblauf biefer Qrift beftinunen fl4 bie

®ren)cn bei ®iimbftäcte, fotsnt nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen buich SSormerlung im ®ruitbbu(h

gevohrt fmb, lebiglhh nach bei giui^e unb bei ihr

}u (tonbe (iegenben Sermeffung.

@rebenfteiu ben 20. October 1879.

Ibincgliche« Amtsgericht, fiegier.

1510. ?2achbem eine neue fleueramttiche Slermeffung

für bie ®emarfung Stenteishoufen soUeubet unb
©eitenS bei ffotafterbehörbe bem @runbbuchamt babon
ftenntnig gegeben ift, mirb hicrbuich unter tBegugnohme

auf §. 38— (Sinführung«»6jefch nom 29. 'JWai 1873—
öffentlich betannt gemalt, bag

1) bie giurbu^Sobfehnft unb ®ebäubefteuenoQe in

bem So(a( beS untergeichneten ^nmbbuchamtS;

2) bie bagu gehörigen ftarten im Sofal beS ilönigiichen

Aatafteiamts gu {Rotenburg

gur dinftcht bei iBetheUigten feit heute offengetegt finb.

Z)ie dinfichtnahme lann täglich— ®onn« unb ^eft«

tage ausgenommen — Slormittags bon 9 bis 12 unb
iRachmitlagS bon 3 bis 6 Ubr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie drgebniffe bei iBermeffung

begögllch bet @rengen unb ber 23egeichnung ber neu
tartiirten ®runbftücfe in ben gerichtl^en an«

fechten »ollen, h^en biefeS hn Sege ber IBtrichtigungS«

Ilage g^en ben noch ber fiarte berechtigten (ügenthümer
gu be»ir(en, auch iBormertung ber geltenb gemachten

Anfbrüche gu berlangen.

DiefeS mug feboch binnen g»ölf So^en,
bon bemfenigen Stoge an gerechnet, on »elchem biefe

S3eIonntmachung gum erften iDial im Amtsblatt erfcheint,

ufchehen. i)iach Ablauf biefer ffrift beftimmen ^ch bie

®rengcn ber ®runbftücfe , fo»eit nicht rechtgeitig er«

folgte Anfechtungen butch HJormetfung im ®runbbuöh
gemährt finb, lebiglich nach ber fflurtarte unb ber ihr

gu ®runbe liegenben S3ermeffung.

'ReiiterShaufen ben 14. Cctober 1879.

königliches Amtsgericht. iBüff.

1511. {Rachbem eine neue fteueramtliche iBermeffung

teS gangen ©ictsbegirls iRürferobe, beS ©utsbegirls

Cberförfterei ^unbelShaufen begügllch bet aus ben

©emartuicgen Dohrenbach, Dubenrebe, f)unbelS«
häufen, IRücfcrobc unb Senbevshaufen ftani«

menben i^argcllen unb eeS (äutSbegirtS Cberförfterei

Sihenhaufen für bie ans ben (leinartungen dp«
terobe, iiteinalmercbc unb ©rcgalmerobe
frmncenbcii 'Bargelfen »ollenbet, unb seitens ber Äa«
lafterbehörbe bem Amtsgerichte baten Jlenutnig gegeben

ift, »irb hibbburch nnter ^Segugnahme auf §. 38— @in<

fiihtungS«@efeh »cm 29. SRoi 1873 — befonnt ge«

macht, bag

1) bie betreffenben fJlurbuchSc^fchnfien im CoCal

beS untergeichneteu Amtsgerichts,

2) bie bagu gehörigen iherten im 8o(aI beS hicfigen

fiatafteramts

gut dinficht ber ^etheiligten offengelegt fmb.

Die dinfichtnohme tonn täglich — @onn« unb
ge^age ausgenommen — SBomrittagS bon 9 bis 12
Uhr unb fHachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Diejenigen, »eiche bie drgebniffe ber Sermeffung
begüglich bet ®rengen unb bet 2)egeichaung bei neu

tartirten ®runbftüde in ben gerichtltchöi Sßchem an«

fechten »ollen, hüben bieS im Sege bet 29«richtigungS«

Sage gegen ben nach bet Ibarte berechtigten digenthö^
gu bemirten, auch 23ormertung ber geltenb gana^tm
Anfprüche gu oertemgen.

DiefeS mug jeboeg binnen gwölf Soegen, eou
bemjenigen Zage an geredet, an »elcgem biefe %c«
(anntmaegung gum erften 3Ral im Amtsblatt erfcgeßit,

gefegegen. tUoeg Ablauf biefer ffiift beftimmen fieg bie

®rengen ber ®nmbftücfe, fomeit niegt reegtgeitig erfolgte

21nfedhtungen bureg iBoimertung im ®tunbbuchc ge»c^
finb, lebiglicg na4 ber glurfarte unb ber igr gn ®mnbe
liegenben Siermeffung.

Sigengaufen am 31. October 1879.

Königli^eS Amtsgericht, tjpirfchfelb.

1513. tRoegbem eine neue fteueiamtli^e Srmeffung
für bie ®emarlungen {BergSgaufen IBIatt 7, 8 unb
9, Dömgagen 231. 14 bis 18 incL, ffremmets«
häufen 231. 1 unb 2, DRönegehof iBI. 4, fRotg«

»eften ®l. 3 unb 9, Obertclimar 211. 3, 5 bis

8 iucl. unb 12, oollenbel, unb ©eitenS ber Satafter«

begörbe bem imtergeicgneten Amtsgerichte Henntnig ge«

geben ift, »irb gierbung unter IBegugnagme auf §. 38
beS dinfühtungS«@efehc8 »om 29. 'äRai 1873 öffentlich

belannt gemaegt bag,

1) bie tflurbuchSabfigrift unb ®ebäubefteuerroIle in

ber äeriegtsfehreibetei ber Slbtgeilung VIII beS

untergei^neten Amt^eriegts unb

2) bie bogu gehörigen Harten im liclal beS Höniglicgen

Hatafteramts II gierfclbft,

gur dinfiegt ber 23etgeiligten feit heute offengelegt finb.

Die dinfichtnahme lann täglich

:

ad 1) in ben ©preegftunben bcS ©eriegtsfegreibtrs,

»erftäglicg 23ormittagS »on 12 bis 1 Ugr unb

'l'iacgmittagS »on 4 bis 5 Ugr,
ad 2) »erltäglicg 21ormcttagS bon 9 bis 12 unb

2tachmittagS oon 3 bis 6 Ugr erfolgen.

Diejenigen, »elcge bie drgebniffe ber Slermeffung

begüglicg ber ©rengen unb ber ^ejeiegnung ber neu

tartirten ©nucbftücfe in ben gericgtlicgen ^üegem an«

feegten »ollen, gaben biefeS im Sege ber 23ericgtigungS«

tlage gegen ben naeg ber Harte berechtigten digentgümer

gu bewirten, aueg 23ormerfung ber geltenb gemachten

Anfprüege gu »erlangen.

DiefeS nuig jebeeg binnen gegn Seegen, oon
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temitnigtR Xagt an geru^net, an birfe S3e>

lonntmad^ung gum trjtoi ^o(t ist fbntgbtatt erfc^nt,

•rfcH^tn. il6(anf bieftr beftisnntn fic^ bU
Cttnjen b«t iSnmbpde, fottmt niqt T«!^htiHg trfotgte

Vnftt^tsngoi bur4 Sonnnfung im @nmbbuc^e gemo^
(ötb, lebigli(^ na<^ ber glsitart« unb btt i^r gn ®nmbt
(kgtnbcn Setmtffung.

XHt nu^t ontoigbclttn ®nmbftsife, btjüglit^ beten

eine dieuoetmenung ni(^t ftattgefunben ^at, finb opn

biefem :Cerfa^en autgef^Iofl«**

(iaffel ben 5, 92poembet 1879.

5tdnig(i<^e0 ÜlmtCgetic^t, VIII unb IX.
©eelig. Saba^tb.

151S. SRaggabe be9 §. 38 beS 6infübtungd«

fJefebe« »cm 29. ü){ai 1873 unb iiniet iBejug auf

bie »cm eorbi<*nigen ©runbbucbamte babier erlaffcne

^efonnhnaAung »cm 31. 3uli b. 3. icitb nunmebt
nadb Äblauf ber »ergef^ritbenen 10tt)ö(benüi(ben gtift

bie neue t^utfotie )um ibartenbiatt 3 »on ^ ( b 8 b »ft »/

be*gl. 3 een Südetbbaufen, bc8gl. 5, C, 7 oen

Cüertenbaeb, beSgi. 5 unb 6 »cn Untettiebcu
bietmit bobin feftgeftellt, ba§ fi(b bie ©tenjen bet ®tunb*
^de fetnet nadb ber jjfurtarte unb ber ibt ju ©tiinbe

iiegenben Sermeffung ticken.

SBibenbaufen am 6. 'Jlctember 1879.

5tbnigti<bee 9(mt»gcriibt. 4>irf(bfelb.

1514. 9?adb ^aggabe be8 §. 38 be8 6infübtung8>

©efebe« »cm 29. 3Koi 1873, unter ^egugnobme ouf

bie »cm b'bfiflen ©nmbbutbomt am 4. «September er.

erfoffene iBdanntmo^ung, icitb nunmebr no(b 2lbiauf

ber barin beftimmten otbtioötbigen gttfl bie neue gtur»

forte ber ©emotfung Obeturf bietmit babin feftgeftellt,

bog ficb bie ©renjen ber jur Serfeppefung niegt betau*

gejogenen ©runbftiicfe: ffiortenbt. 1. ^rj. 9tr. 1. 7J
unb 71; Martenbi. 2. flatj. 'Jtr. 10, 11, 12; Äatten*

Watt 3. fatj. Ihr. 2 bi8 51, 100, 101; Sottenbi. 4.

•jlatj. 9hr. 18 bi« 23; Startcnbl. 5. ganj; ttortenbl. 6.

^atjeüe 39, 43, 64, 81, 92, 93, 105; Äartenbt. 8.

iJatj. 3 bi« 6, 11, 12, 15, 16; flartenbl. 9. farj. 2;
Aartenbl. 25. ^atj. 1 bi« 8; Ifattenbl. 26. ^tatjelle

9h:. 1 bi« 9, 1 1 bi« 20, fctteit nicht reebtjeitig erfolgte

Sbifecbtungen butcb aiotmetfung im ©tunbbuebe gemabrt

fmb, fortan tebiglicb noch bet »nb bet ibr

}u ©runbe Iiegenben S3ermeffung beftimmen.

3e«berg am 12. 9tooeinber 1879.

Abniglicbc« 2tmt«gericbt. 9Sacb«mutb.
1515. 9tacb ^taggabe be« §. 38 bt« ©infübrung«*
©efe^e« »om 29. SÖtai 1873, unter ibegugnabme ouf
bie »om biefigen ©runbbuebamt am 4. September 1879
erlaffene 2)e(anntma(buiig, wirb nunmebt nach 2(blauf

ber fcatin beftimmten aebtroiSebigeu Stift bie neue

larte ber ©cmartiing ©Ufa bietmit babin feftgeftellt,

bog ficb bie ©renjen bet jur itertoppetiing niegt getan*

gejogenen ©riinbftücfc : «artenbl. 2. i?atj. 'Jir. 5 bi«

10, 27, 110, 111; .ftartenbl. 4. 1>avj. 9tr. 7; Karten«
blatt .5, 6, 7 unb 8, foiceit niegt reegtjeitig erfolgte

91nfect)timgen biircg l'crmerfung im ©runbbiicgc gemabtt
finb, fortan lebiglicg naeg ber Slnrfarte unb bet igr

}U ©runbe Iiegenben IBermeffung beftimmen.

l^«berg ben 12. 92o»ember 1879.

ftbniglicge« Hmt«gericgt. SSatgtmutg.

1516. ©eeignete SBetoetbet um bie buttg Slerfegung

igte« feitgetigen 3nbaber« »acant gemorbene reformirte

'flfarrftelle )u Uleinfcgmaltalben, in bet 3nfpectur

Scgmatfalbcn, gabtn i^e Dtelbnn^efucge, unter IBei«

fügung eine« 3cugniffe« igte« ©laffmborflanbe«, biraien

4 ZBoegen anger einjuteiegen.

(Saffel ben 11. ^obember 1879.

ftSnigl. ©onfiftorium für ben 9tegl<Sej. ©affet.

1517. ©emetber um bie »om 1. Xecember b. 3.

an eüebigte ScgulfteQe ju motten igre mH
ben nStgigen 3engniffen »erfegenen 9)telbung«gefucge

oltbatb »agier ober bei bem 8otal « Scgul « ^fpector,

%<fatrer ^omg ju SBeibeef, einteiegen.

Winteln ben 8. 9lo»emb«r 1879.

Der Ifiniglicge Itanbratg ffrüget.

1518. IBemerbet um bie neugegrfinbete jmeite Segret«

ftetle JU aitüticnbed, Äteife« fflintetn, roollen igre

mit ben nStgigen 3eugniffen »^egenen 3)telbung«gefutge

qUbolb bagier ober bei bem 2ofat • Segut • 3nfpectcr,

^fartet 9t ag ju 91tSitenbecf, einteiegen. Oie SOognung

ift neu erbaut.

9tintetn ben 11. 9to»ember 1879.

Oer KSniglicge Itonbratg AtSget.

1519. ^emetbet um bie am 1. Xiecembet er. jur

©rlebigung fommenbe, mit einem competenjmöüigen

©intommen »on 780 9)tatf nebft freiet ^ognung unb

90 äliarf für freie Stu^^ung »etbunbene II. Scgulftclie

JU X> ei f et molien igte mit beti »orgefegtiebenen 3eugniffen

»erfegenen 3}telbung«gefucge binnen 4 SBoegen an ben

<S<bul»orftanb »on Oeifet ju -Ipänben be« unterjeiegneten

2anbratg« einteiegen.

$ofgei«mar ben 13. 'JioBember 1879.

I)et 2anbratg. 3. 2$.: Sieger.

1520. ®cmetber um bie am 1. Xiecembet b. 3.

jur ©rtebigung fommenbe, mit einem competenjmügigen

©infommen »on 780 3)tart nebft freier 2i.'ognmig unb

90 9)tart für freie Seuerung »etbunbene Segulftetle

JU Sega egten molten igre mit ben »orgefegriebenen

3eugniffen »erfegenen iUielbung«gefucge binnen 4 Soeben
an ben Scgul»orftanb »on «fegten ju ipänbcn be«

unterjei^neten 2anbratg« einteiegen.

Jf)ofgei«mar ben 13. 91o»cmber 1879.

®er l'anbratg. 3. 35.: Siet) er.

i9trfonals6braitit

Xem Cber»'I'oflbirector 25og( in ©affet ift ber

©garacter aI8 ('Icgeimer 35rfHatg mit bcin SRangc ber

9tötge britter ©taffe »erliegen. I^em floftfccrctair

Sugrgan« an« ä'iicfebutg ift bie 25orfteger » Stelle

be« 35oftamt« in ^aufenberg, 9teg.«35ej. ©affet, jn«

näegft probemeife übertrogen merben; ber ^toftaffiftent

Stieg in Snrggaun ift jum f5oft»ermaltcr bafelbft

ernannt; ber penfionirtc ©enbarm S cg S n i n g in

SaglerSganfen ift bafctbft jnm 'Poftagenten beftellt.
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SBerfefet fittb: bet ^efhneiftet SESaSner bcn

^anfenSetg, SReg.>®tj. daffel, na(^ ffieiba, ©ae^fen»

SBettnor; ber ^Joflfecretafac ©d^mibt Bcn gutba na^
<IaffeI unb ber ^oftaffiftent ton ^ract bon l’eibiig

nac^ Sulba.

®em gorfhneiftet ^ artig }u SBHnben ijt bte 2k^t>
ne^mung ber {^orftmeiftergef^fte im 3orftmeifterbe}iit

ED2inben>©c^oumburg übertragen worben.
^

Dr. mcd. Quiiufl SSSeber ift bon gee^en^ehn nat^

ERenterb^ottfen oerjogen unb Dr. med. 3acob ©tiding
ju Gaffel wirb oom ISten b. 3RM. ab feinen So^nfig
nad^ ©tra§buTg oerlegen. ®ie oon bem l'e^tgenannten

geleitete Sfugentlinif ge^t oon bem erwähnten

an ein.

Dr. med. Sbolf ff erber ]u EDiarburg ift geftorben

Pr. med. Gmft .paubtmann auS Seipjig ^at

fi(^ in Gaffel unb Dr. med. 3o^ann $^ilibb Martin
aue ©auerftbwabenbeim ^at fi(^ in Preungesheim als

bractifeher Slrjt niebergelaffen.

Dr. med. PottfchWeib ift oon Preungesheim

naih HKümhen oerjogen.

®em 9nbinonb $ahn auS KBdIferSheim,

}. 3- Wengeringhaufen, ift bie interimiftifche Ser>
waltung ber JheiSthierarjtfleHe für ben ÄreiS SJranten*

berg, einf(hliegli(h beS SrntSbejirfS Pöh^ übertragen

Worben.

iKn ©teile beS ous bem Gtcmeinbeamte gef(hiebenen

PfirgermeifterS PSenberoth )u WoSheim ift berfehige

Pürgermeiftcr 3uftuS SlSmuS bafetbft }um ®tanbeS>

beamten für ben ©tanbeSamtSbejid WoShehn unb
an ©teile beS ouS bem ®emeinbeamte gefchiebenen

PicebürgermeifterS ^ampe )u ^ombreffen ber Ifehrer

Purhenne bofelbft jum ©teUoertreter beS ©tanbeS

beamten für ben ©tanbeSamtSbejir! ^ontbreffen er*

nannt worben.

®er bisherige 2te reformirte Pforrer 3ohami SJu*

bolbh 'Peugner ju 3>^t*<^üt ift )um Iften refor*

mieten Pfarrer bofelbft unb }um Wetrobolitan ber

Pforreiclaffe 3><8^V>te unb

ber bisherige Pfarrer fluguft Gor! © o 1 b a n ju

©innen jum Iften lutherifchen Pfarrer in fRanfdhenberg

(Glaffe gleichen 9tamenS) beftellt Worben.

®eS fiünigS Wajeftüt hoüen aUergnübigft geruht,

bem ©teucrouffeber Otto Stiefel in Xrehfa bie

StettungS'Webaille am Ponbe )u oerleihen.

Slb 1. Stooember e. finb bei ber Wain>Pikferbahn

folgenbe Perfehungen oorgelommen;

®er (Sütere^ebient ©chaumberg in gleicher Gigen*

fchaft oon ©unterShoufen nach X^ebfa, ber ©tationS«'

afftftent©teinweg in gleicher Gigenfcpaft oon @unterS*

häufen nach Stantfurt, ber l^obemeifter tJaue in^eich«

Gigenfchaft oon (SunterShaufen nach Dollar, ber ©ogen*
meifter^oljtnecht in gleicher Gigenfchaft oontäunterS*

häufen nach ber ©tationSaffiftent G. 9t. ©olff
in Pugba^ unter Gmennung jum ©tationSauffeha

nach Dortelweil, ber Xelegrobhift ©chmibt in Sang«

günS unter Peförberung jum ©tationSaffcftenten ucidh

Pugbach, ber £elegtabh>ft Slft ju GUegen in gleicher

Gigenfchaft nach SanggönS, ber ©tationSaffiftent ©taug
in gleicher Gigenfdhaft oon 92ieber'©üllftabt nach War*
bürg unb ber ©tationSaffiftent Sinbner in gleicher

Gigenfchaft oon Warburg nach stiebet* ©üUftabt.

®er Slbotheler ^anj Heinrich Gfau auS ^cfen*
bürg hat bie kbminifiration ber Stboihete jit Xrenbel*
bürg übernommen.

4>ierju als Peilage ber Oeffentliche Pnjeiger 9tr. 92.

(3nfeTÜcn0geba|rcn für ben Utani efnti gettSbnticheR Dnnfirile IS Stcicbeoftnaig. — 8eIaglbUtttr für t nab i Sog« &
nnb für | nnb 1 Sogen 10 Stetchoofennfg.)

RcMgirt bei MtiigUcbn Stegierung.

«affet. — aebrucfi in bet 4of* nnb Üalfenb«»*' Wucbbincreiti.

Digitizecj by (älttgli I
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Wmt^blatt
ber ^dtti^ltcben 01egtetuttf| $u 6^affel.

auSjegtbtn ®Wtoo(^ ben 26. 5Ro»embfr. 1879»

6e(auiitnsd)nuf|cn anf <8runD btA 9i(i44ll(feti«

»ont 21. Cctsbtr 1878.
1521. Das turd) meine ^efanntmaebuns Dom 17ten

Oonuar 1879 (SReicbt'^njeiger 'Jlr. 15) erlajfene Slerbot

Der Dom tommuniftifibcn KTbeiteTbilbangeDertin in Sonboit

b«au«aeflcbenen petiobiftben ®rudf^ritt: «greibeit"

erflredt fi<b nucb auf Diejenigen iRummem biefeS lötatteS,

We(<be unter bet «uffcbrifl i.Dae SJolf «geritbt*

iUT Aufgabe gelangen.

S3erlin ben 24. 9loDembet 1879.

3)er 9?ei(b8tanj(er. 3. Bertr.: 6d.
1522. Vuf (ürunb be4 §.12 beS 9?ei(b4gefebe< gegen

bic gemeingeffibrlicben iUeftrebun^en ber@o)ialbemotratie

Dom 21. Ödober 1878 wirb bterbnrcb jur Sffentlicben

ftenntnib gebra<bt, bag bie Dom ö. Dtooember 1879

batirte 9ir. 1 bet I. Gagrgang« ber bon 3of. 91. Bi>

(imef in ^rag gebrudten, bon ZBilbelm ihffewelter unb

®enoffen }u 92ei(benberg in B&bmen beraudgegebenen

unb Don 8. 34l>btodb rebigirten pericbifiben Örud«
fcbiift: »Scttefreunb,
jialbemotratif (ben 2(r b e i t er p art ei Cefter»

reich 4" nach §.11 be« gebacbten OlefegeS burcb bie

untergeicbnete 8anbe8polijeibebSrbe oerboten ift.

Berlin ben 17. SloDember 1879.

jtbniglicbe« ^oüjei.^räfibium. bon 9RabaL
1523. ^uf (Srunb ber §§. 11 u. 12 be« 9}eicb4gefebe«

gegen bie gemeingejäbrlicben Beftrebungen ber @o)iaI>

bemofratie Dom 21. Odober 1878 ift bie Hrudfcbrift:

„ dulturgefcbicbtlicbe Bctracbtungen über
bie inbifcbe ^Hptbologie Don darl {^robme.
^anau 1879, Berlag bon ÜKatg. Dagbo^«,

Don ber unterjeicbneten 8anbe4po(i}eibebörbe oerboten

worben.
Qaffel ben 20. StcDember 1879.

ftbniglicbe 91egierung, 2(btb. beb 3nnem.

Snrsriuiniieii nn» Octanntmaebungm krr

ftüniglicbrn Sltgiemug.

1524. doupon« Serie VIII 9tr. 1 bi« 8 ju

ben ©tommattien ber 9Iieberf(bteHfcb>3)iär!ifiben difen«

babn Ö6eb bie 3*nf'» bie hier 3abte 1880 bi«

1883 nebft Salon« werben Dom 1. Öecember er. ab

Don ber dontroie bev Staatbpapiere bierfetbfl, Oranirn«

ftrage 92 unten recht«, Sormittag« Don 9 H« 1 Uhr,

mit Slu«nabtne ber Sonn* unb gefttage unb ber ftajfen«

veoifionStage, ou«gereicbt werben.

Öie fioupon« tSnnen bei ber dontrole feibft in

dmpfang genommen ober burcb bie 9tegierung«>$aupt<

Joffen, bie Beäirt««.'pouptloffen in .{tonncDer, 0«nabrüd

unb Lüneburg ober bie Iheibtaffe in 0ran(furt o, SDt.

bejogen werben, ©er ba« drftere wünfebt, bat bie

Salon« Dom 19. 3uni 1875 mit einem Berjeiebniffe,

JU welchem Formulare bei ber igebaebten dontrole unb

in .fiamburg bei bem Bbftamte 92r. 2 unentgeltlich ju

haben finb, bei ber dontrole perfdnlicb ober burcb

einen Beauftragten abjugeben.

(äenilgt bem dinreicber eine nummerirtc 9)iar!c a(«

dmpfang«befcbeinigung, fo ift ba« Berjeiebnig nur einfach,

bagegen Don benen, welche eine Befd^iuigung über bie

Sl^abe ber Salon« ju erhalten wfinfeben. Doppelt Dor<

julegen. 3n legterem Qntlr erhalten bie dinreicber

ba« eine djcemplar mit einer dmpfang«befcbeinigung

berfehen fofort jurüd. ®ie 'D’arte ober dmpfang«-
befebeinigung ift bei ber 21u«reicbung ber neuen doupon«
jurfidjugeben.

3n Scbriftwecbfel tann bie dontrole ber
@taat«papiere ficb mit ben 3nhabern ber
Salon« nicht einlaffen.

©er bie doupon« Durch eine ber oben genannten

$robinjialfaffen bejiehen will, hot berfelben bie alten

Salon« mit einem Doppelten Berjeiebniffe einjureicben.

S>o« eine Berjeiebnig wirb mit einer dmpfang«be>
febeinigung berfehen fogleicb jurüdgegeben unb ift bei

i(u«h4nbigung ber neuen doupon« wieber abjuliefern.

Formulare ju biefen Berjeiebniffen ftnb bei ben

gebacbten BroDinjiattaffen unb ben bon ben Abnigticben

Regierungen beji^ung«weife Don ber Hbnigticben f^nanj«

Slireftion in ^annoDer in ben 21mt«bI5ttem ju bejeicb"

nenben fonftigen fiaffen unentgeltlich ju haben.

S)e« dinreicben« ber WItien feibft hebarf efl jur dr«
langung ber neuen doupon« nur bann, wenn bie er.

wähnten Salon« abhanben gelommen finb; in biefent

gatie finb bie betreffenben Stftien an bie dontrole ber

Staatspapiere ober an eine ber genannten Brobinjiat'

taffen mittclft befonberer dingobe einjureicben.

Berlin ben 8. Robember 1879.

^aupt.Berwattung ber Staat «fcbulben.

S)ie Dorftehenbe Befanntmaebung wirb

mit bem Bemerfen Derbffentlicbt, bog bie gonnulare jn

ben Berjeiebniffen über bie Behuf« dmpfangnahme ber

neuen 3n'*C‘’nP‘’n« einjureicbenben Salon« bei ber

Itönigti^en 9tcgicruHg««4)aupttaffe hirrfelbft unb ben

fämmtlicben Steuerfaffen unfere« Bcjrrl« unentgeltlich

ju haben finb.

doffel ben 18. Rooember 1879.

Itbniglicbe Regierung.

1525.

Die 3i''«c®»pb'*'' Serie IV ju ben Scbulb«

Derfebreibungen ber Breugifeben Staatsanleihe Dom
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3o^re 1868 A. für bit »itt Oa^rc 1880 bi« 1883
nebft Xalon« »erben bom 1. X)ecembtr b. 3. ab bon
ber (iontrole ber @taat(!)>abiere f^ierfelbft, Orosicn«
[trage 92 unten re(^t«, Sermittage bon 9 bis 1 Ugr,
mit ^lusna^me ber @onn> unb 5cf>l>>8r »nb ber ffaffpi*

rebifienstoge, auSgercie^t »erben.

Die (ibuponS Ibnnen bei ber dontrole fetbft in

dnipfang genommen ober burc^ bie 9{e8ierunge>|>aupt>

laffen, bie ^cjirts^^aupttaffeu in Jpannobcr, OSnabrfld
unb l'uneburg, ober bie KreiStaffc in granffurt a/Ü){.

bejogen »erben, ffier ba« drftere »ünfcbl» Ö®* l»**

laloiiS bcm 24. 3nü 1875 mit einem Slerjeic^niffe,

p »elc^em i^ormulare bei ber gcbacblen dontrole uitb

in Hamburg bei bem ^oflamte 9ir. 2 unentgeltlii^ ju

haben finb, bei ber dontrole pcrfönlich ober burch

einen Beauftragten abgugeben.

@enügt bem dinreither eine nummerirte ÜKarfe als

dmpfangebeichetnigung, fo ift baS Slerjeichnig nur einfaeh,

bagegen bon benen. »eiche eine ^ef^einigung über bie

2tbgabe ber Daions ju erhalten »ünfchen, hoppelt Por>

julegen. 3n lehterem erhalten bie Einreicher

baS eint ^emplar mit einer EmpfangSbefcheinigimg

berfehen, fofort jurüd. Die ÜKarfe ober Empfangs*
befcheinigung ift bei ber Ausreichung ber neuen doupons
jurüdjiigeben.

3n @chrift»ech|el lann bie dontrole ber
©taatspapiere [ich mit ben3nbabern ber
Daions nicht einlaffen.

SSlcr bie douponS burch eine ber oben genannten

‘'firobiniialtaffen beziehen »ill, h®t berfelben bie alten

DalrnS mit einem hoppelten tOerjeichniffe einiinreichen.

Das eine IBerjeichnig »irb mit einer dmpfangSbef^ei*

nignng berfehen, fogleich {urüdgegeben unb ift bei SluS*

hänbigung ber neuen doupons »ieber abiuliefem.

Formulare }u biefen älerjeichniffen finb bei ben ge«

buchten ‘'Probinjialfaffen unb beu bon ben ftöniglithen

Dtegierungen, beiiehungs»eife bon berltüniglichen Sinaii}*

Direction in t^annooer in ben Amtsblättern }u be}ei(h«

ncnbcn fonftigen li^affen unentgeltlich }u hoben.

Des dinreichens ber @chulbberfchrtibungen fetbft

bebarf eS jur Erlangung ber neuen douponS nur bann,

»enn bie ermähnten DalonS abhanben gctommen finb;

in biefem Salle finb bie betreffenben Dofumente an

bie dontrole ber ®taatSpapiere ober an eine ber ge«

nannten ^roninjiaßaffen mittelft befonberer Eingabe

einjureichen.

iberlin ben 11. fKooember 1879.

.^aupt«%3er»altung ber «Staatsfchulben.

Die borftchenbe 18etanntma<hung »irb hit^cburch

mit bem Slemerten beröffentlieht . ba§ bie SoTmutare

}u ben älerjeichnijfen über bie töehufs Empfangnahme
ber neuen 3<nScouponS einjurei^enben DalonS bei ber

.liöniglichctt tRegierungS « Ipauptfaffe hicvfelbft unb ben

fämmtli^en ©leuerfaffen unfereS 2)ejir!s unentgeltlich

;u haben finb.

daffel am 20. 'Jiouember 1879.

ftbnigUche fRcgietung.

1527. Es »irb hiermit betannt gemacht, bag in

l)e}iehnng auf baS ÜlerwaltungSjmangSbcrfahren bie

königlichen @teuerfaffen innerhalb ihrer ©teuerempfangs«
bejirte bie älollftredungsbehörbcn nach ÜRaggabc ber

AÜerhöchften Slerorbnung Dem 7. ©eptember b. 3.

(®ef. ©. @. 591) bilben unb als fclche, »ie bisher,

nicht ollein für ben ©taat unb baS ^cich, fonbern

auch ^ie 3nftitute, dorporationen, ftirchengemeinben,

Pfarreien, ©chulfocietäten, dcmmuncilbehörben u. b. gt.,

fomeit biefe nach ben bisherigen SUorfchriften jur

eigenen 3>bangSDollftredung nicht berechtigt finb, ju

fungiren hoben, daffel am 22. fUoDember 1879.

königliche ^Regierung.



1588. Wachlpielfinifl bet'gemaS. brf §. 9%. 3

bet (SeftgeS über bie 92ahtra{ > Seiftuhgen für bie be>

»affnete 'Diac^t im grieeen »em 13. gebruar 1875

für bie Lieferung« «Serbänbe be« iRegierungSbejirtt

6a|fH fePgefteüten ®ur(bf(bnitt«pteife, welche für bie

SBergfitung ber oerabrei^ten gourage pro !D2onat

Octpber 1879 maggebenb finb.

ü

s
5
s

ißejeichnung

be« Stieferung«.

berbanbe«.

5>aupt»

marltort.

Durd
pre

^fcr.

fchnitt

Gent

$cu.

cd J,

Bpreid

[tcr

dT A

1 ©tabtfrei« Gaffel Gaffel . . . 6j77 2,45 2 27

2 l'anbfrei« Gaffel bgl. . . . 6;77 245 2 27

3 Krei« Gfchwege . Gfchwege. . 689 325 2 25

4 • Sipenhaufen bgl. . . . 689 325 2 25

5 » griplar . . griglar . . 678 246 2,03

6 • Remberg . bgl. . . . 6|78 2,46 2 03
7 ’ 3ict)rnhain bgl. . . . 6i78 246 2 03

8 • ficr«fclb . fiersfelb . . 0:50 2 19 1 70
9 • Wetenburg. Wetenburg . 7 250 2 20

10 • ^Reifungen bgl. . . . 7 250 2 20

11 • $>efgei«mar ^ofgei«mar 7— 230 2 30

12 > Selfhagen bgl. . . . 7— 230 2 30
13 * gulba . . . gulba . . . 7 10 198 1 88

14 • itünfelb . . rgl. . . . 7 10 198 1 88

15 « ©erSfelb . bgl. . . . 7; 10 198 1 88

16 • Schlüchtern bgl. . . . 7|10 1:98 1 88
17 « ^anau . . .^onau. . . 6157 2133 2 14

18 • Seinhaufen bgl. . . . 657 233 2 14

19 • SRarburg ,. SRarburg . 7— 215 1 60
20 « Kirchhnin . bgl. . . . 7— 2 15 1 60
21 » granlenberg bgl. . . . 7— 2 15 1 60

22 » SRinteln . . IRintcln . . 6i50 2,— 1 50
23 • Schmalfalben Schmalfalb. 7j81 235 2 20

(Semäg beS passus 6 alin. 5 ber 3nftrucKoii jur

StuPfü^rung be« obengebac^teii ®e|epe8 Dem 2. @ep>

tember 1875 iDerbcn bie terflebeiiben Durebfe^nitW«

preife biermit jur üffeniiitbeit itenntni§ gebracht.

Gaffel ben 19. 92oeember 1879.

ftüniglicbe ^Regierung, 2Ibtb. beP Snnern.

Strorbttuugen uttA tirtanntnuubangm utAtrer

itaiferlicfitr uoA itiiniglt<i)tT iBeÄärAni.

1539. Sim 1. ®ecember b. 3. wirb im 2lnjcb(uffe

an taS {toifcbeii ^er^feib unb griebewalb furfirenbe,

jur ^oftbefürberurtg benubte 'firieat • ^erfonenfubriDert

ein ebenfoli« jut $oftbefSrberuiig benupteS ‘^irioat.

^erfonenfubnoetf jteifeben griebetDaib unb 2$acba ein*

gerichtet teerben, für melches guhrmert foigenber ®ang
feftgefept »erben ift:

au« SSacha 5.45 früh, *' griebemalb 7.45 früh;

ou9 griebewalb 6.30 ?tbb9., in Bacha 8.30 2lbb«.

Goffel ben 18. 32osember 1879.

3)et ftaiferliche Ober.^oftbirector.

3. S3.
:
jur 9inbe.

1530. CDeui ajiarifcheiber .^etnrich gtachabart au«
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IBenbhagen ift Den un« h<ute bie Gonceffien jur

Serrichtuna ben SRarffcheiberarbeiten für ben Um>
fang be« $reu|ifchen «Staat« ertheill »erben. S)erfelbe

nimmt feinen Slehnfip ju O b er n t i r ch e n , ffrei« Stintein.

GlauAthal ben 18. Stebember 1879.

ft'ünigllihe« Oberbergamt.
1531. Stach Sltaggabe be« §. 38 be« Ginführung««

Giefehe« Dem 29. SRai 1873, unter iSejugnahine auf

bie Dem unterjeichneten 31mt«gericht am 27. Sluguft

1879 ertaffeue iBctonutmachung , »irb nunmehr nach

Slblauf ber barin beftimmteu achtwSchigen grift bie

neue glurtarte für ben (9ut«bejirf Oberebe, fewie

bie OberfSrftereien SMpper«hain, tper«felb unb
SReetba^ hiri^nutbahin feftgeftellt, bag fichbie ®renjen

ber Girunbftüde, feweit ni^t rechtjeitig erfelgte Stiifech«

tungen burch äSermectung im @runbbuche gemährt finb,

fortan lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr ju

®runbe liegenben Slermeffung beftimmciu

{)er«fetb ben 19. Stobember 1879.

Itünigliche« 2lmt«gericht, 2lbth. 1. Sih^o^olb.
ftacaBjen.

1538. ®ie ftrei«»unbarjtftelle be« Äteife«

^)er«felb, mit beni S9ehnfiß in griebewalb, ift er«

lebigt unb feil »ieber befeßt werben; qualificirte Slerjte,

wel^e fich um biefe Stelle bewerben wellen, »erben

hierbur^ eeranlagt, ihre (Hefuche unter ülnfchlug ber

^otberlichen 3cnqniffe unb eine« i*cben«tauf8 binnen

6 3Bo(hen un« einjureichen.

Goffet ben 20. Stobember 1879.

Königliche 9iegierung, 2lbth. be« 3nnern.

1533. tßewerber um bie neu gegrünbete j»eite Üehrer«

ftcUe JU Gltmann«haufen, mit welcher ein 3ahre«>

eintemmen bcn 750 SRarf neben freier SBehnung unb

90 SRar! für geuerung berbuiibeu ift, h<>^rn binnen

3 ilüechen unter Siorlage ihrer 3<ugniffe entweber bei

bem .löerm ^forrer König ju Stibba»ihhaufen, ober

bem Unterjeichneten fchriftlich ju melbeiu

Gfchwege am 19. Stobember 1879.

Oer Königliche 9anbrath Qirei.

1534. Bewerber um bie mit bem 1. Stobember b. 3.

jur Grlebigung getommene 4te Schulftelle ju Sleu«

lirchen, mit welcher ein Gintemmen bon 900 SRarl

neben freier Sehnung unb 90 'IRart für geuerung

eerbunben ift, werben oufgeferbert, ihre mit ben nöthigen

3euguiffcn berfehenen SRelbuug«gefudhe binnen 4 Sechen
bei bem unterjeichneten Schulbeiftanb einjureichen.

3iegenhoin u. Steufirdheu ben 12. Stoeember 1879.

Oer Königliche ©chuleerftanb.
1535. ^ie Grlebigung ber 2ten Sehrerftelle ju 21 e«

hach Dem 1. £)ecember b. 3. ab wirb h'ri^urch mit

bem ißemerten beröffeutlicht, ba6 21ewerber um biefelbe

ihre SRclbung«gefuche unter ißeifügung ber nöthigen

Sitten« unb Sefähigungajeugniffe binnen 3 Sechen
bei bem unterjeichneten Königlichen lianbrath ober bem
Königlichen Sotal • Schul « 3nfpecter, ^errn iftfarret

Seig JU .Ker«penhaufen, einjureichen haben.

^erSfelb om 21. Stebember 1879.

®er Königliche ßanbrath grhr. b. iöroich.
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ftrfanal : V^ranif.

®et Wfflierunfl« • gfiebmt }u ^imfetb

ift 8Ucr^B(^lt jum Janbrat^e ernannt unb benifelben

ba« l'anbrat^^omt im Äretfe $>iinfelb übertrajjen mctbtn.

Der btb^erige 9tcctcr jii Ce^e @ecrg Dieteri(^
ift jimi Pfarrer in ®pie§tabpcl (Gtaffe )

Bcftellt tvorben.

Dem 9}er»efer ber ^farrftelle )u 92ieberBei«^eim,

Gitaffe Remberg, ^^ilibf) Sfomme, ift nunmehr biefc

^farrfteflc befinitin übertragen »erben.

Der @(^u(niann ®c!^rSber bei ber jtSnigtit^en

^Vtijeibenoattnng in ber ©tabt Gaffet ift au« biefem

Dienflber^ättnig enttaffen imb juni $oli}eiboten bafelbft

ernannt »erben.

tpierjit als Beilage ber Oeffentlic^e ttn)eiger 5lr. 94,

i^.ti'fi'inen^n-ubein fni een Jtauni cmii gelei9bnli(bcn Ctutfitfic 15 Siciiliepfcnnia. — StlageMitttt Hir ^ iine { 9earn 5
unb für ] unb 1 Sogen lü 9te<<bebfenntg«)

Rebtgin bei JtbniglUbei Stegiciung.

üulfrl — Ocbrudi in ber 6oi> unb Staff enb auO' SuAbrudr cri.

Digitized'by ^^Ogli
|
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i^dnigltd^ett 9Iegtetuttg |u Gaffel.

Jlf 83. ‘aaägfjfbtn SSittwo«^ bfit 3. I^fcfmber. , 1879.

3aboll b(« 9}fi4«*®c(f6l»l«ftt«. f»t ^crfMicn, welche einen für fie an«aefteUtcn

,
t)ie Jliimm« 36 te« 9teicb«»<Scfc4tlatte, loeWe Saffenfeb«» b«' fnbren, in iPetteff ber in

' tem 26. 32c«tmbcr 1879 ab in i&ettin jiir üöcrfciibuna bemfelbeii bejeiebneten 'IBaffeu.

getankte, entbSlt unter lieber bte ^tbeilnng beb SHaffenfcbein« befinbet

9h-. Io50 bte SUerorbnimg, betreffenb rie9lbäubening, bie Vanbebpelijeibebötbe. 15t U'irb bcn berfehen fcfteii

begtt^ungbtceifc 6rgänsung ber t^eftimninngen über bie nnb ftenipelfrei anegeficllt mib fanii ju jeber 3«’*

Xageaelber, Ju^rhften uiib UmjugbCefteii ba SReicb?= U'icber entjogen ircrben.

beamTen. «cm 19. 'Korember 1879; unter §• 3. «erftebenbe ülncrbiumgtn treten mit bem

9h. 1351 bie Ueberetnfmift gwifeben bem X>eiit|cben 29. 9!o»emb t b. 3«. in firaft.

9?ei<b «nb «clgien, wegen g^genfeitiger 3t>lnffung ber ‘l'ertin ben 28. 9hMmber 1879.

beiberfeiligen Stoattlongrbbhgen jum91rmenrecbte. «ein Hcniglicbee 3taatb>9.l{uiifterium.

18. Öcteber 1878; unb unter •'''nf ju Stclberg. bcn Hamele. tpefmann.
92r. 13.52 bie Uebereinfunft iwiftben bem Ceutfeben «raf jn (Milenbnrg. aiiapbacp. «itter.

iReüb unb t'upembnrg, wegen gegenfeitiger 3“l‘'ff‘*”8 .
«utttnmer. 2nciu9. S^iebberg.

ber beiberfeitigen.«taat»aHgebcrigeii jum Ätmenrec^te. 1537. 2lnf («ninb ber natb §. 28 be« SReit^Sgefebe«

«cm 12. 3uni 1879. gegen bie gemeingeiübrlicben «eftrcbiingen bet wojial»

' Ofr«tiiitm«4n»gtii avf Srnvli br« Hti^dgcithr«
Dom 21. Cetpbn; 1K78.

1586. «nf ®nmb bc8 §. 28 bea öjefebcs gegen bie

gcmelngcfJbrlic^en «eftrebungen ber 0o’,ialbemchatic
boni 21. Cfteber b. 38. (9icicb8*®efebblatt Seite 351)
wirb mit ®enebmignng te« ä3unte«ralbe« für bie

^

Tiantt i^ine« 3abre« angeerbnet wa« felgt:

§. 1. «erfenen, een beuen eine ®efä()rbung bev

6ffentli<ben Sitberbeit eber Crbmutg jii beforgen ift,

fann ber 'Änfentbalt in bem bie Stabt «crlin, bie

Stnbtlreifc übarlcttenburg unb «et«bam unb bie Jitrelfc

leüetr, 97iebcr.sl'arnim unb Oft»AabeItaub mnfaffeuben
SBegirfe für ben ganjen Umfang beweiben bcn ber l'anbc«»

pelijeibebörbe eerfagt leerten.

2. 3n her Stabt «ctlln nnb ben Siabifreifen

ßbarlcttcnburg unb ^Ichbaut finb ba« Iragen »en

2tc§>, .^icb. eber S*n§n'affen feu'ie bet «efig, ba«

Xragen, bie fiinfübrui^ imb ber «erfoiif con Spreng«

geftbeffen, feroeit cs fit^ nitbt um 9Runiiien be« 9iei(b«=

^eere« nnb bet Slaifcrtidben 2Katine bnnbclt, cerboteu.

«en Icbterem «erbctc werben ©ewebrpatrenen niebt

betreffen.

, 9lu«nabmen ben bem «erbctc be« SBaffentragni«

finben ftatt:

1) für «cvfenen welche traft ibve« 2lmle« eber «c«

,
rufe« jur ifäbr«‘'g »en Saffen bereebtigt finb,

in 'l'eircff ber leßteren;

2) für bk l'iitglkbcr reu «ettinen, weltben bie «e«
fugnip, «'offen jn tragen, beiwebiit, in bem Umfange
biefer «efugnig; , y

3) für «erfenert, welche fitfi im SBefige eine« 3agb«
ftbeine« befinben, in 'i'eheff ber jnr 'JliiSHbung

ber 3agb bienenben «'affen;

bemolraiic bem 21. Cctcbcr 1878 bcn bem )lbnig

lieben Staat« «lUimiftctiam unter bem beutigcn läge

geheffenen Slnorbmirg whb allen benjenigen «erfenen,

wclcben auf ®tunb bet gleieblautenten 2tnerbnung bt«

fteuiglicben Staat««i'iiniflerii bem 28. 9icbember 1878

ber Üufentbalt in bem bie Stabt «erlin, bie Stabt«

helfe «ctbbam unb (ibartettenburg, fowic bie Ärcife

leltow, 9Jicber««arnini unb Cft.^taeeltanb mnfaffenben

«eäirfc oerfagt werten ift, ber 'Äufentbalt innerhalb

be« gaujcn ecrerwähnten «ejirle« bcn bcn imterjcicbnetcrt

l'anbe«»«eliäcibchbrten hierbureb femerweit unterfagt.

«ctatam unb «irlin ben 28. ’Uebember 1879.

Künigliebe IRegietung, Hcnigl. «elijei'i'räfibiiim

x'lbtbeiluttg be« 3nncrn. ben 9Rabai.
ben 35flc«berg.

1538. 9tuf ©ruiib te« §. 12 bc« 9tei<b«£efebe«

gegen bie gemeingcfähbli>ben «eftrebungen ber ®ejial«

bemohatie bcm 21. Ctlobcr 1878 wirb bi«l'Ut(b jur

Offentlieben Äcnntiü§ gebraut, bog bcr in germ eint«

glugbtattc« mit bem Xitel «ßin 9ßort an bie

«rnuii« in 8enben he'aii«gegebene Seperatabbruct

bcn ben in ber am 15. 9iecembcr 1879 etfebicnenen

Hummer ber jn Renten berau«gcgebenen periebiftben

ISrutfftbrift iijheibeit" cnlbaltenen Slrtifcln «..ipunger*

tpphn« , i,S?enii(btet bie Önfümie« unb m(I« lebe bie

Örbnung", weicbem ficb eine (Impfchlimg bet »greibeit»

anfcblichl, iiatb §. 11 be« gebatbten ®efehc« bnrtO

bie untcrjcicbnete üanbcipelijcibcbürbe berbefen ift.

«erlin bcn 22. Hobember 1879.

Äöniglitbe« «cligei^^räfibium. bcn IRabai.

SermrttBntignt nnt iBc(«nHtna(i|Rti||tR ttr

ftaiftrt. imk Sduigl. Stntnlbtbirke«.
1539. 9luf ®ninb be« §. 74 be« «abnpolijei«9tegle<

ment« für bie fSifenbabnen Xieiitf^lnnb« bcm 4. 3atuiar



1875/12. 3iml 1878 Ift mit 3»flin'wunB trt

ÖifenKnbn • ?lmtc9 bi« ?(mrenbung b«r iBai^ncitnung

für ®eulfc^e &iftnbaljncn unttrg«crtnet«r !0«btiitiing

»cm 12. Ouni 1878, fiiblirirt in 91r. 24 »«« (ieiitral*

bIatt(9iÜT »a4 Xlcutfibe 'Jleic^ »cm ^14. 3mii.l878unb i|i

9fir. $8r«^tlt‘gi(Tung6<?&it9bI(itt«4 »9m iK SuA 1978
auf ti« Il)«ilftrcdi ^anau.Oinbetfcn »« @if«nba^n>

Ihne mir gnie^migt nerben.

®CTlin ben 25. 9?c»ember 1879.

HJer ®Hniftcr b«r Bffcntflc^cn ?(r6«it«n.

1540. 21uf fflrniib b«9 §. 74 b«9

m«iU9 für bi« 8i(«nbal)ncii Tculf<blanb9 »cm 4. Qanuar
1875 ift mit 3uftimmung b«9 9?ei(59»Pif«nba^it.'Jlmtc9

bl« KtnrnMibimg b«r ®<t^iictbnuHg für T)tiiff(^e (*if«n»

ba^nm untergc*r»n«t«r SScbcutung »cm 12. 3nni 1878,

publirirt in ‘'Jlr. 24 bc9 (TemraN^lotttS für K»9

I'«utf(fie SRci(^ »cm 14. 3uiii 1878 nnb in Wr. 38
b«9 9}egi(Tnng9*2lmt9b(att(9 »cm 17. 3uli 1878 auf

bi« Iticilftr«d« 28albfopp«('i?(tttn^atifcii ber 6if«n»

ba^nlini« (5aff«MSalMapp«t »cn mir gtnt^migl t»crb«n.

!0«rlin b«n 29. 91c»«mber 1879.

®«r 9Hinift«r b«t 3ff«ntli^«n Arbeiten.

1541. 9ia<^ «fner 9Wittb«ilimg b«r U^8if9^«n ^eft»

»«roalhing mitt bi« Peninsular and Oriental Stepm
Navigaiton Company gtflen Sffft« b«9 5Wcnot9

ctmbcr an9 ®u«j, na(l» Wntunft b«r aii9 ^rmbifl am
Wentag b«n 8. T)«ctmb«t natb flltranbrien bj. ®n«}
abg«b«n»(n ^eft, «in (?ytra.3>nmpff(wff na<^ 9liiftrali«n

abfertigen taffen.

iPrleffenMingen nach ben 2tnflratif(ben Wetenien unb

naeb 'Jlen • (Seelanb
, t»el(6e mit blefem 'J>ampfer 4'«=

fßrberiing erbalten fctlen, müffen fo jettia jur ^eft

aeliefert »erben, ba^ fie in i'rinbifi fpäteften9 am
äben» b«9 7. I^cember einlreffcn.

IBerlin \V. 29. 9tc»ember 1879.

ftaifcrti<b«9 ®enerat«^5oftamt.
SrrorDmnArti nnb ^fABirtaiaAiiitArii btr

ftS«igU4eit ^robittifalsQrliSrlim.

154S. 3cb bringe biertnrif) jnr aUgememen Stenntnig,

ba§ bei ber fffniglieben V'ebranftalt für Obft* unb

SSeinbau }u @eifenb«im in naibficr 3«8 »iebernm

)wet unentgeltliche llnierricht9(urf e über bie

91ebtou9 »erbi-n abgebalten »erben nnb t»«r:

»ber erft« »cm 8, bi9 13. 'Jiecember 1879" unb

«ber 5 »eite »cm 5. bi9 10. Samiar 1880".

®ie 2bei(nabme an biefen Unterric6t9furfen ip be»

fcnb«T9 allen benjenigen llerlcnen ju empfehlen, »eiche

auf 4}et»eitbung al9 ®ach»erftänbige bet lÄccificnen

»cn &lehipflan;nngtn in tPejiehimg auf ba9 Tliiftrcten

ber 9tebIaU9 reflecttren.

Gaffet ben 26. 9lc»ember 1879.

Iler Ober.^lräfibenf ». Gnbe.
etmtaattgra nni Bbtaantinadningni ber

SioiAlldir« AenftmitA.
1543. Die neuen Gcupcn9 jn ben fiinmiärfifchen

£(hnlb»erf(hr«ibungen Serie XI 9lr. 1 bi9 8 über bie

3infen für bi« »ier 3ahre »cm 1 9?c»etnber 1879
bi9 bohln 1883 nebft Dalcnb »erben b«m 13t«n b. 3LR.

ab »cn ber Gcntrcle ber £taat9papiere hlrrietbfl,

Oranienftra§e 92 unten reeht9, Ccrmittag9 »cn 9 bi9

1 Uhr, mit 2Iu9nahme ber £cnn> unb Stfhoge unb ber

ftaffenre»iflcn9tage, nu9grreicht »erben.

Die ticiipen9 IBnnen bei Pep ÜMtrclt fri^in
Gmpfang gencnwien ebtr bltrBh bV 9fegierunff9>x>^t.

taffen, bie iPejirlc.^auptlaffen in ^annccer, Cbnabtüd

unb l'üneburg cber bie Jh-eibtaffe in flriM^ « iRa»
bejegen »erben, ©er ba9 tSrftere »ünMt^
Xatcn9 »cm 11. 3unl 1875 mit einem STerjeTchttllfe,

)u »elchem gcmtnlare bei ber gebathten Gontrcle unb

in {'ambiirg bei bem C^fr.'flcftaritl« tmtntjlbfiliih ju

haben finb, bei ber G c n t r c l e perfchflth ^btr butth

einen iPeanftragten abjugeben.

tSeniigf bem Pinreicber eine numerirte 'Harte al9

PmpfangPbefcbeinigung, fc ift' ba9 8meichnift hur ein.

facb, bagegen »cn benen, »elthe eine fSfcieiniMntig übe r

bie 2lbgabe ber Xalcn9 311 erhalten wfinftheir, bPppett

»cqntegcn. 3n lehterem RnKe erhalten bie Öinrei^
ba9 eine (iremplar mit «{ner Pntpfang9b«fthdd%nng

»erfehen fefert 3
urfid. Die Harfe cm (hnpfidg#*

befebeinigung ift bei ber Äirtreichung ber nritrh licnfünp

3urüd3ugeben.

3 » <£(hrift»«(hfel tann bie Centrote ber
£taat9papiere ficb mit ben 3nhalttn ber
Xalcn9 nicht einlaffen.

©er bi« (Ioupcn9 burch eine ber eben

9?rc»in3ialfoffcn bestehen »Ifl
, hat beTfclPeti bl« ' anea

ialcu9 mit einem bepprtten l^erscfchiline cinsupehhan.

Da9 eine ißerseichniB »Irb mit einer Gmpfaifwe-
fdhetnigung »erfehen f»gleich lurfidgeaeben unb ijThei

'flnPhb'nbigiing ber neuen (5cupcn9 »Itber ab3ülie|etn.

ffcrmnlarc 511 birien tOerseteiniffen finb bei te'rt

bachlen if'rcrmsiaffafftn unb ben »cn ben ftütt^lit^

9?egiemngen nnb ber ftSnialichen gteans • Dlrecticn

in $>anncecr in ben 9lmt9blafiem
3a he|eiifirtedhen

fcnfligen ftaffen unentgelrticb 311 haheü.

Dc9 Pmrtichen9 ber ®cbulb»etfcbreibungen felbft

bebarf e9 31» Grtangung ber neuen 6cupcn9 norb^n,
»enn bie erwähnten Xalcn9 abhanben getemmirt firtb

;

in biefem J^alle finb bie befreffenben Dcfninefife an
bie Gcntrcle ber StaotPpaplere cber aü eint ber ge«

nannnten Vrccinsiaftaffen mitfclft befbnbtra Pingabe

eniSureichcn.

i'evlin ben 2 Cctcber 1879.

^aupi'Slerfealtüng bet ®iaat9fBhiitben.

Di« »erftehtnbe Sefanntmachung »irb hietburth mit
bem 4'emerlen »erbffentlicht, baß bie (Jcrmulart jti btn

Serseichniffen über bie 4lehuf9 Pnipfaiignahme btr

neuen 3m9rf“Pe''* «insureiienben lalcnB bei btr

itbniglichen iRfgiemng9«.^aupitaf(e hlrrfdbftunb fümmt»
liehen «teuerfaffen nnfere9 SSesMi unentgrttlich 3u
haben finb.

Gaffet ben 10. Ceicber 1879.

Üünigtiche fRegitrung.

1544. ^oUjtisSlfrprbutirtfl, betrc|f»ib bi« «ln-

fflbcung bet Pabnctbngng für Xemfeht dffthbahntn unlii.



gtotlMtUr Setci(l|iiv ccm 12. Suni 16T8 auf Ur tbiil*

C«iau.>®lnli((r(n. — iRoc^fceiit auf Ckunb bc«

§. 74 b^e äifcniMffnc»

X^i4f^aab4 >eat|i 4. donuar 1875 uiib 12. 3uni 1878

bur^_ Qt<(ag bc« .^nrii SHÜiiflerC fjiT bit öffent||c^tii

flrbtiltn Bom 25. 'j^cbemBn 1879 ntit ^Juftimmuiig

bc«.9tti(^>flif|ntba^anit2 bie 2(u>v«nbunj bcr 2.ViB><*

orbni|h^. f^r iCtHlfie ^ifinlia^tun untnaectbiKfev :bc>

bcutun^ B»«i 12. wml 1878. bublicitt m 91r. 24 be«

QnittfimAftt batJDrujUeSRcic^ i'cui 14. 3uni 1878
unb in ^ itnfttii SmUblatM Bsm 17. 3uK 1878

auf Üie Itqtttfirttfe .^anau>2!8inbe(f(R bn Ijiuic ^iaii<
SdcbbtTg «n^ifiiaf tBBrbnt ift, btftimnun wir unter

auf f. 11 brr SBaerbnjing sein 20. @«i'>
tem^ct. »67' .über bie lf)criiei>23mvaltnng in ben .neu

tm>crb«litn .8antn4(l^ei(«n für bie Streete .v>Mäu>{Cmb<
erfen fW^t.

I. IQetreicn be« ^llanum« ber $abn, ber

baju gd^rigen ^Sfe^unow, Stamme, (StBäbeii, i^röden

unb fcDui^n ^nüigcn .Ift 'sbne Qrlntbniglarte nur :bet

2(uf|I((HIi&rb( uub bereu .Crganen, ben in ber ^ue>
übuitg i^tc4 jtiienfUb befinblfcben ffDi-flfcbt^', 3^Q'>
Steuer«, Xelegrob^en', ^clijeibeamten, bert Seamlcii

ber .SUaMoifWaltf^nftcn unb ben jtir 9ietcgnca^ii[una

bienfll^.cutfeabcten Cffiiieren ujloltet; babei ift icbcin

bie »rtbi;gÜ>iAt<>ie ber itufeut'^i inuer^Ib ber (fabr>

unb 9{angtrf(^eife }U benneibeü.

i^bUnm barf bie nur an ben }u

Uebeefo^rtt« uub Uebeeftäugen beftimniten Stetten über«

fe^re^eu ngb nur fo lange, oiS fic^ (ein 3*V
nübeel« XMei ift jeber uuuötbige ^eigug )u Bermclbtn.

(StTiift uuteefugt, 1 bie’.Barrieren eher fenftigin 6in>

friebigun^' «igeianAeblig }u üffnen, ju fibc^ebveiten

ober }u überfteigen, ober etwas barauf )u legen ober

ju b*)i0en>

§. 8. Xugetbnlb ber bcftnnmunggniJüig bem
^ublüMH’ fie inaner ober jeitia^e gtüffueten Slännte

barf 8ttemanbibenil^abab*f «i^e ^triantaqtaxte betreten,

mit 2iMn«ftnieb«t |n2ln«übuiq%tftX)itiiftt«befinb<i4at

Qbtfb ber üKilitair« unb ^oli^eibebürbc, fenie ber tm

§. 1 gebeabbeu’ nnb' bet ^t« Beamten.

'Orte 9tfiiliig*»(5«mBanb«nten, 9erti8(atienS«Offt*

jiereit'Utib’ ben' bemb ihre Unifemt lenrttlieben fferti*

fi(atibi(gt>Se«tMen'.ift geftottet, au<^ ben So^nfötber

wie Wb ‘-SMftmbfe iimer^olb beg ffeftnngStabeiiS S«

betreW«;

'CCe‘‘ffiogen, .ttele^t 9fetfenbe jiir Slabit briitgen

ober beeb« at^öfe«, auf ben S?crblä(}tn ber

iBobn^fb' aifbeitibajie-beflitnrnten Stellen anffabren.

Die Itebenwubmm'.bcr Crbmmg anf bcii für blcfc

fBageu'befifmmfen'lBcTbfäben, foweif bleS ben 9}er(ebr

mit ÄHffUben unb bereu ©epüct betrifft, fte^t ben

ju, tnfofmi in biefer 25ejitbung

nie^t'befbnbrrc'Srrft^riften ein 2lnbereS bepiinmeit.

§. X Da* fiioübtrf^affen ron ^pügeit, (Eggeu

tmb oubereu IStraUfcn, Jowie Bon 23aumftanmten unb

antcren'- f^ÜBtren ©egenfranben über bie 2?al;n barf.
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fcfein feiere niefit getrogen werben, nur auf 26agen

ober untcrgelegten Sebletfen erfolgen.

§. 4. tffir boS !8ctretrn ber 2?abn nnb bet raju

gebSrigen Einlagen bnreb üMeb bleibt berfenige Beraiil«

wortU^, welibem bie xHiifficbt über baffelbe obliegt.

§. 5. rille 2^eftböbigungcn ber i^b« nnb ber

bajit gfbSrigen rinlagni, mit Wnfeblnf ba Xetegrapben,

fewie bcr 2)etri«bSmittc( nebfl inglcieben bo8

riiiflegen ton Steinen, .^5clj niiB fonpigen Sod^en auf

bo8 itlamiin, ober bao rinbringen fenfiiger ffoibr«

binbemiffe Phb Berboten, ebenfo bie (Erregung falfebeii

riform«, bie 91o(babmmtgen ton Signalen, bie tBrr*

ftedung Bon riu«wehbe>&)rri(btuitgctt nnb fibcrbaupt

bie Semobme aller, ben 2^etrieb ftbrenber f^anblungen.

§. fl. Da« (finptigen in einen berejt« in (Sang

gefegten 3»g, bcr SerfiiÄ, fewie bie .^NÜlfefeipimg baju,

ingleiiben ba« eigenmäebtige Ceffiien bcr Sagembfiren,

wübrenb ber 3**fl
'*' S?riB’egnng befinbet,

ift Berboten.

?. 7. Xie sPnbnpclijei-'iPcamtcn Pnb befugt, einen

3eben Borlünfig fefljnnebtnen, ber oiif ber Uebertretung

bet ln ben §§i 43 — 45 bcr 2'abncrbmmg für btulf^e

®obnen unteTgeerbneter Sebentung, fewie ber in biefer

fJoIijei-SJcrorbitung entbaltcnen 9.(tfttmmmigcn betroffen

ober unmittelbar naeg ber Uebertretimg eerfclgt wirb

unb pcfi über feine flerfcn niegt auSjnmeifnt eermag.

Derfelbe ift mit ber geftiiagme jn terfegonen.

Wenn er eine angemePtne Siebcr^cit beftellf. Die
Siegerbeit barf ben .{'bebftbetrag ber oHgcbroljtcn Strafe

niegt übetfleigen.

(Snfbilt bie flrafbare ^anblnng ein SJetbretfien ober

SJergeljen, fo fann ficb ber S(bnlblge bureg eine Silber-

betiobefiellnng ber Bfriünflgei' geftnabme niebt enfjicben.

3cber ffeftgenenunene ift imgefänmt an bie nöcbflc

^clijeibebbree ober an ben Staat«» ober ^clijei-rinwalt

ab}ulie|ern.

§. 8. Den 5Jabnpo[ijci< 'Beamten ift geftottet, bie

feftgtncmmenen ^crfciien bureb ü.liaiuif(baften au« bem
auf ber (?ifenba^ befiiwlicbeii rirbeit«perfona(c in ißc«

Wocbuiig nebnicit unb an ben 25eftiraumng«oit abliefcrn

jii lafjen. 3» biefem «lalle bat bcr 2?abnpolijei>18cainte

eine, mit feinem 'ii.imcn uub mit feiner DicnflgualitJt

bejci(bnete ilc|tnebmung«larte mit)ugcbcn, welibe Bor>

löiipg bie Stelle bcr anf^une^menben Ülerbaubluug Ber«

tritt, bie in bet üfegel oii btmfefben Xage, on b m bie

Uebertretimg cenftotirt wiivbe, fpäteflcn« ober om Cor«

niitt^ bc« fclgniben Xagc« au bie Cclijribebüvbe ober

ben «taal«« ober Coliici-riimwlt eingefenbet werben rau§.

§. 9. 6iit ribbriirf ber §§. 43— 46 bet Cagn«
orbinmg fürbcutfebe Cabnen imtergeorbncter Cebcntuiig,

ber g§. 13, 14, 22 al. 2 unb 5 unb g. 23 be« Ce-

triebS'äicglenieut«, fowie her porftebenben ’ftoliiei«

Cerotbuniig ift in jebem C>iffogier • Zimmer ou«»

jubängni.

g. 10. 3ui<’<^<^^<('<blui<gen Seiten« beS.Cublilnm«

gegen bie Borenoübntcn C(f<i»«nuttgen unterliegen naeb

g. 45 ber genannten Cobnorbnimg einer (Seltfirafc bi«
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;u bvtifeifl iKarf, fi'fern iiicit iiac^j teil allacmcintii

Strafbtftintmimgfn eine ^örtere Strafe eentirft ift.

Kaffel ben 29. JtcBembet 1879.

ftünigUi^e 9iej)icrung, 2l6t^. bei 3nneni.

1545. ^oUjtislBntrliniUd, betreffenb bic ein-

fiibiung ber IBabnorbnung für Stnlfibc fiiitnbabnrn uiiltr.

gcetbnetcr Scbculung vom 12. 3uni 1878 anf bti Xbcil*

fttede SEQalblaobet-ertlenbaufen. — 'llae^beiu auf @Tiuib

bc« g. 74 bei SBa^nfjoliiet'iKeglcmentd ffit bie ütifen«

bahnen Seutfc^lanbi bom 4. Samiar 1875 unb 12tgi

auni 1878 bure^ GrlaJ be« ^errn iöiiniffcti für bie

öffentlicften 2(rbeiten bcm 29. -Jicoember 1879 mit

^uftinimmig bei iKeic^.GifenbaQnamtei bic 2(nmcnbimg

ber 2)a^norbiiutig für Dculfd^e Gtfenba^nen untere

gcerbneter 23ebcutung »cm 12. 3uni 1878, bublicirf

in 2ir. 24 bei Gcntralblatti für bai X/eiitfc^e 9ietcfi

»cm 14. 3uui 1878 unb in 2Jr. 38 unferei SlmWblalti

bom 17. 3uii 1878 auf bie X^eilftretfc ÜBalblabbrl"

'.Peltenfjaufen ber l'inie GoffeUSBalblabbel genehmigt

U'ctben ift, beftimmen wir unter Sleiugno^mc auf §.11
ber aiercrbnung »om 20. ©eptember 1867 über bie

^cUiei-25eru)a[tuug in ben neu eiworbenm 9anbeit^ei(en

für bie ©treefe äilalblabbel • 21etten^aufen i»ai folgt:

§. 1. Dai ißetreten bei ^lonuini ber 2la^n, ber

baju gelf&rigcn 23bfcfmugen, Dämme, (Mräben, üürücteii

unb fenfügen 2tnlageii ift o^nc Griaubnififartc nur ber

'Itiiffic^tibc^Srbe unb beven Crgancn, ben in ber 2Uii>

Übung i^rei ‘Dienftco befiublit^eu jvcrflfcfiu^«,

Steuer«, Xelegrap^ii«, iictijcibeamteu, beu i'eauiicn

ber ©taatiamvaltf^aftcn unb ben jur dietogneijiruug

bienftllc^ entfenbeten Dffijicreu geflattet; babei ift fcbcdi

bie 25eujegung wie ber 'JlufenttjaU innerhalb ber Saljr«

unb SRangir.(?(eife ju bcrmeibeii.

Da« %>ublituin barf bie äla^n nur ou beu ju

Ueberfo^rten unb Uebergäitgen beflimmten Steilen über«

fc^reiten niib ^mar nur fo lauge, ali fit^ lein 3i'ä

nähert. Dabet ift feber unnöt^ige Serjug ju bernieibcn.

G,i ift unterfagt, bte Karrieren ober fonftigeii Gin»

friebigungen eijenmäebtig ju öffnen, $u fiberf^reiten

ober JU überfteigen, ober etwa« barauf ju legen ober

JU büngen.

§. 2. ?lnBerbalb ber beftimmungimägig bcm
‘ftubtilnm für immer ober jeitoeife geöffneten Wäume
barf fHiemanb ben SSabnbof «bne Gvlaubuigtarte bc«

treten, mit ?tninabmc ber in 9tu«übung ibre« Dienflci

befinbticben t'bef« ber 'Diilitair» unb 'Jlolijeibebörbe,

foibie ber im §. 1 gebauten unb ber f.<cft«2'eamteu.

Den ffeftungi.Äcramanbantcn, ,\ortififation«.Cffi«

jieren unb ben bnrtb ibre Uniform lenntlitben ffotK«

fifation«>9}eamten ift geftattet, auch ben l'abntörpcr

wie bie ^abnböfc innerlialb be« Aeftungirohen« jn

betreten.

Die Slageii, trel<bc iKeifenbe jur 25abn bringen

ober baber abbolen, müffen ouf ben tBorpUi|(en ber

SJabnbJfe an ben baju beftimmten ©teüen auffabren.

Di« llebertpatbung ber Crbnung auf ben für biefe

29agen beftimmten ttorptäben, foweit bie« ben Slerlebr

mit IKeifenben unb beren WepStf betrifft, ftebt ben

'i'abn).'olijci«25eamten ju, infofern in biefer ::bejiebuug

nitbt befonbere iiorftbriften ein Wnbere« beflimmen.
''

§. 3. Da« ,'Jtinüberf^affen eon pflügen, Gggrii

unb anberen Oierätbm, fowie von Saumftämmen ülb' ,
anberen ftbmeren (Megenftänben über blc Sa^n
fofern foitbe ni<bt getragen »erben, nur auf S$ag<n^

ober untergelegten ©<bleifen erfolgen.

g. 4. gfir ba« betreten ber ÜJabn unb bet bai«^

gebörigen Einlagen bureb SMeb bleibt berjenige veraim'''

»crtli^, »elcbem bie Slnf^t über baffclbe obliegt.
'

§. 5. ?ltlc ^Sefibäbigungeu ber !0abn urib brt*

baju gebörigen 9lnlagcn, mit Ginftbfug ber DeIe«apb<tV.’,,

foiuie ber llVtrieb«mittel nebft 3ubebJr, inglrimeii b«*

2luflegtn von Steinen, f^olj unb fenfti^n ©a4en
”

ba« ^tlanum, ober ba« 2(nbringru fenftigci 8«(br»
,

binberniffe finb »erboten, ebenfe we Stre^ng falf<b«tt

2llatm«, bie 92acbabmungcn von ©ignofen/ bie Set» ,

‘

ftellung »on 2lu«»eicbe > IBorricbtungen unb überbaitfsjf

bie Cornabme aller, ben 'betrieb pBrenbet .fianbliumeff.’
. ^

§. 6. Da« Ginfteigen in einen bereit« in
’

gefcbten 3ng, bertöerfmb, fowie bie JtiUfetelflung

iiigleicben ba« eigenmätbtige Ceffnen bet JÖagentbftreit,

toäbrenb ber 3>'fl f'* no^ in Bewegung befnbet, iji

»erboten.

§. 7. Die :Pabnpoli}ci»‘3camtcii finb befugt, eineu

3eben »otläufig fcftjunebmm, ber aiif ber Uebertretmig

ber in ben g§. 43—45 bet Sabnorbnung für bentfilb^

23abneu mitergeorbucter ilebentung, fottie ber in biefer

f.'oUjei.ltevotbnung entbaltenen äleftimmungen betreff .

ober unmittelbar na<b ber Uebertretung »erfolgt »itb
’

nnb fi^ über feine ^erfon nicht aiHjuteeifen »etmag.

Derfelbe ift mit ber gfeftnabme ju vetfthoneuf

weuu er eine angemeffene Sitherbeit beftetU. Die
Si<h«rbcit barf ben $iö(hftb«lrag ber angebrobten

niebt ülKrftcigen. :

Gntbält bie firafbarc fpanblung ein ©erbrecb«u ober

'ilergeben, fo tonn ficb btt ©cbnlbigc bnrtb *•** Silbet«

bcit«befteilung ber vorläufigen geftnobme niebt enijic^.
'

3eber geftgeitommene ift imgefäumt on bi« näibflr

'^olijcibcbötbc ober an ben Staat«« ober '^olijeia'Siimalt

abjuliefern.
'

§. 8. Den 2labnpolijei>%eamten ift geftattet,- bie

feftgenommenen ^erfonen burtb 312an«f(^t«n au« bem
auf ber Gifenbobu befiiiblitben 2lrbeit«perfonate in :@e«

»atbung ncbnien uub au ben ISicftiinmungbort obtiefetn .

JU laffen. 3u biefem gälte bat ber ’

eine, mit feinem 'itainen unb mit feiner Dienftqualitdt

l'cjcicbnetc gcftncbmuiig«tarte uiitjugeben, meltb« vor«

läufig bte Steile ber aufjmiebmeiibeii IGerboublung »er«

trilt, bie in ber Dtegel an bemfelben Dage, an bcm bit

Uebertretung conftatirt tourbe, fpäteften« aber am 23or>

mittag be« folgenben Dage« au bie ^oUjeibebörbc ober

ben Staat«. ocer^olijei.'Snwall eingefenbet »erben mu§.

§. !). Gin jlbbrud ber §§. 43— 46 ber SSabti-’

orbnung für teutfdic 23abnen uutergeorbneter Sebeutung,

ber §§. 13, 14, 2'2 al. 2 unb 5 unb §. 23 be« 3?e.

trieb«»9?egtcment«, fomie ber »orftchenben iJolij«i>2?er«-

orbnnng ift in jebem f5affagier>3>™t''rt auSjuhSiigen.
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lU. ^uwtmf^antüutgi'u 'Seilene bei ^uHUumiJ

liegen bk bncnrä^iilen '^efltmmmigen unierlkgtn no^
45 bcT genannten iba^nerbnung einer Qlclbftrafe

bi« «u Xirei^ig Warf, foftm uic^t noA bui allgemeinen

Str^beftiinmnngeii eine friere Strafe certnied i't.

Gaffel ont 2. iJeceanber 1879.

ÄSiiigli^e älegierung, ^btb- be« 3nntrii.

1546.
.

betieffcub ben ^eel(|)(

mit cibleliefR liefen. — 9tuf (jirunb be« §• H
^erbTlmung bcm 20^ ®^ember 18G7 über bie ^'clüek

35em>alhing berorbnen mir für ben Umfang unftc« iPev«

maltung^b^iirt«^ tca« felgt;

J
. 1. t)ie efistcfiben eteffc, auf Unltbe fi(^ bie

lebtnben SPefiiimiiungcn beiieben, finb: ^
@4ie|> unb ©rrengpulm-j 92iti'oglbccriu («yreng«

bl) unb' Dlitregibcenn entbaltenbe Präparate, m«be^

fbiibere (**" "ÜU abtrepfbare« (ibemiftb

ven iKitreglpcerin mit puIberKrmigen , an ficb uicbt

plefieen -Stoffen) ;
OlitroceUnlofe, iiiebcfcnbeve Sibief

•

bauimvolle; epplofioe @cmi|(be, u'elcbe cblorfoure

nnb pifrinfaure Salic cntbalten; itnaUguetffilber,

.kiiallfilbet unb bie barait bargeftelltcn ‘flrüparate.

Unter bin epplcfiben Stoffen im Simie biefer 21er>

ovbnung finb auperbem einbegriffen:

'fiutbcrmimition, fpcumorrtoförper unb ^iiubungcii,

mit 9tn«nabine ber In ber'jtrukc nub fDiarine bor<

gefdnüebencn^ nicht Iprcngfräfti^cn ^•fünbungen.

bebtere, foii'ie 3ü»bbnl^(»> 3ii'’bfpicgel unb 9Ke>

tatl>^atrcnen unterliegen ben ^orfibriften biefer i^n-

otbinmg nic^t.

.

1. iraniport epplofioer Stoffe.
. .

2(Ugemcinc Ikftimmmigcu.

)|. 2 . $cn ber Serfenbmig finb aneaefcblof(eii

:

iNiirogtbceriu al« folcbe«, abtropfbare (Bcmifcbc cen

'Jütroglpccrin, fetvie t9eraif<be oou 9titrcglpccrin mit

an fiq cppfofiben Stefien, ol« nilrirter Gelliilofe,

'Uulberfätjen :c.; epplcfioe (üemifebe, meiere cl)ler»

faure unb pitrinfaure^Saljc cnibalteiii Knaltanccf>

fitber, AiiflUfitberunb bie bamitbargeftellten 'firöpavatc.

A. SBerfcnbiing cfplofibcr Stoffe auf Vanb»
megen.

§. 3. Der ITvanSpcit epptofiocr Stoffe ouf ^ubr-
werten, welche giciebieitig jur ^cvfoncnbeförbemng bieneu,

ift oerboten. Gine 2lu«nabmc fiiibet mir ftalt, weim
in febr bringenben fällen bie jur 'liefeitigung oou

GUftopfungen nötbigen Sprengbüchfen unb bo« itit

S^üUung ber lebtcren crforberlicbe '^utorr unter '.i3e>

gteitung juoerläffiger- fierfonen in lütjefter <>rifi

bem ^eftinimunggort gefebafft werben foUcn.

§. 4. Gpplcfive Stoffe fiub in bbl«orne Giften ober

Sonnen; beren gugen fo gebiebtet finb, bag ciu äu«>

ftreuen nicht ftattfinben tonn, unb Welche nicht niil-

eifernen 9?eifeu ober 3}änbern oerfchen finb, ftft }u

oerpacten.

'fluloer faim in metallene :iicbältcr (au«gefcbtoffcu

folche von Gifen) oerpaeft^werben.

ÖÖT ber Kkrpadung in Sonnen ober Hifteu mug
lofe« ffprnpuloer in leinene, Stehtpnioer ln leberne

Säde gefchiiltet werben.

IDhnamit barf nur in flatronen, nkhc auch ia lofcr

'JKaffe oerfenbet werben.

X>huantitpatronen unb S<h>o§^unn»»{lp«trenen

tronen, welc^ au« gepregter, geautener Sehte^auto#'

wolle bereitet unb mit einem Ueberpg »on Paraffin

oerfeheu finb), fiub bunh eine Umhillaag oou

in 'fladete jm oereinigen.
.
S>hnamit uKb S<hk^um*

wolipatronpu, S4><^i>»'kolle fonie anbere IRüfiitel»

tulofe bürfi^ webet mit ^nbungen oerfeheu, noch mit

fcicbcn in bkfelben 2)ch4ltcr berpodt Werbern

Scbiegbaiimwclle, fowk anbere 9litr«eelliilofe mug
bi« ninteften« 2U ilrocent Skffergeholt angefewhtH
in loaffeipMhte j)«hülttr befonbet« left otrpMt fein,

fo bag eine 9ieibuiig be« Onh«it« nicht ftattfinbeH tann.

X)k )up 3ferpadung ejplofieu Steffc bkninbt»

Behälter müffeu je muh ihrem jnhalle mit -ber tluf>

fchrift: $utocr, ^utoermunition, ^eueraertblhtper,

jünbungen, Xibnamit, Sehiegbaumwolle oeefeheUi ^
hdittr, welch« Dpnamil entbatte«, auierbew mit ber

Sirma rber ber Üliarfe ber gabrif , an« loelchct ba«

Dbnamit hemlbrt, bezeichnet fein.

I)a« iGruttogewicht bet S«b<«gg«nuu»«i(e enthaf'

teuben 4khälter barf 85 ttitogrannn, b«« !6mttcgtwi#t

ber .'flulDer, 'ghdoemiunitioH, denemerMörpet ober

^ünbungtn enthaUenben SEkhulkr 75 Kilogramm, ba«

^Bruttogewicht ber SihiiamitpattMcn |rnlh«ltttibca

bvltter 55 flifogramm nkgl ilberfteignu

§. 5. 2)ei bem iBerpactcn nnb bem llerlaben barf

(teuer ober offene« 8i<ht nicht gehalten, Sabact niebt

geraucht werben. i

Sa« Ikrtaben, in«befoiiberc bon Spnamit, h«t

nntcr fepgjöltiger iilenueibung bon Grfchüttcrungen )U

erfolgen. S)k betreffenbtn (it^dbültet bürfen bt«haib

nie grollt ober abgeworfen werben. i

»cd bo« Slcrlaben aii«nabmewetfc au einer oabereti

Sirlle, al« oor ber ffabril ober beut tti^erraume ober

imicrhaib berfetben gcf<hchf> [« ift hini** bie <0cnth'

migmig ber :^oli)eibebörbc tinjuheltn uiib beten SBlei«

fiingcii nachiiitommen.

p. G. Sie ^eb^llBt miifien auf cem ^uhrwetie

fo feft oerpadt werben, bag fie gegen Scheuem, IKütlefn.

Stögen, Umfantea unb ^lerabfatlrii au« beu oberen

Vagen gefichert finb; in«be|onbere bürfen Soimen utihl

mifrecht geftellt werben, mflffen bielmehr gelegt imb

bitreh .'^oljjiuterlogeii unter ^oor* ober Skrohbedeu

gegen jebe roHeube IßfWeguug gefüberl werben.

Sf. 7- Gfplofioe Stoffe bürfen nicht mit

bülchen, ^inbpräparaten obet^fonfligcn leicht cnl)ünb>

lieben üBegenflänben jiifammen otrlabtu weroen.

G« ifi unlerfagi, Shnaniit rber Schigboamwolle

mit fliiloer, ^uloeununilioii ,
fytuenocTl«lbrperu ober

^imbiingcn jufammen ju berlabeii.

8. ^irb^Jofe« '^iiloer in üKengen eon nicht

mehr gl« 15 SilogTauitii iBruitogewicht eterS werben

anbere cppleifioe Stoffe in äKengen oon nicht wehr al«

.55 MUogranun ^Bruttogewicht oerfenbet, f» finben auf

brrgteichen Sran«porte atiger ber ^rf^rift be« :§. 5.
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nur ti( brn tn S}ttt>adung iinb mm bn ^(|t«n^ng
b« ^«iWHb«ir-lVrf4vi0*n
flnimnbung.

f- 9. ^ 'tHfirtwunfl »cn «^(effwn
bifiwi*»« inÄff*», .Httm <fk iwfcrbfA 'fmb,

mit 4{mtR U'n^ii.

Oi« milffbn 4l« 0On«uN^c{(^i‘ ew« »cii ivtHmr

rtfemHKi«« fd^warjr’gii^M Mit cintin twiftw ‘P[lwgfiti

^un» ®>m*n b*r ;»»« bdrfmi nur tÄ»t«

|(^ii(|e‘<](»g<ta>wt(t tmrMM: bei äi^hi^n-tfrriiie tifetnt

Sprmonrii^ttiiiA (thflijer) jefhiMet, ireh^iober -ganj

ecmi'0fc»f<^R4"bt*^ fein- ihuff.

§. M); 1B«-epfl«ft»e€f<ife'itn9»en8e«‘i>eii

a« 36 fi((oprmmiv')iBnHtcoeWi4t -eeefenbei, mii^'ber

OTt«|>»ii}<ib^Tt>eibe<"<(bfn<be»r(e«^ Me«n imte«''ffh>^

gäbe -H#- ’fllrantb«Mn>«gr* ‘Wnjdne mat^cie uitb brn

(Ürai^lfi^ein ]|Ht 9ifHniiig' otrkgeii.

9 . 11 . »if-'9ii^r»e#iii, »«l«^e ^j^bfibe €tofft

fü^rm« b*«|-8t«(T obev «it^-ge^bni,

labod M<9 t nxWew. bet W% b«
Dful^twrle ift-'b»«"?ln5

a«bfn wii geiKr eb«
fctcie bob Xaba(fTaii(^(n-ettb»tM4

§. lU. gwlfMttet«, »«l<tfe^lBfibe^gh>fft fü^H,
bür^ niir-ihi‘®t^»ritt fb^tm-wib börfeii'e« «nbetnt

gubnecTlcni- f»w« b«i ^»itrtii mir 4m <x«ffhrt

weTboi« 9l0ebt eni-XraHb^rt au« m^rentt
imten, bitfeMeu w«b<*nb ber (im

@ittf(mung bcn mtub^iin«' 60>10kt(r un((t tinimbrr

(iii^alteu.

§• liS- 8ii^r»»Ti(, »t{(6» eOi<«^i*e^t«ff» W«n,
bürftn irä^rrnb fie galten, nUmal« e^ne IJelmK^iiRg

bleibbuj

licii' Mib cffenHii^n

(ütbiubtR niii|4 bim$)a(t(fir(i( b(i€(^l(^ilWT iniubcflni«

150 SWeifT, b(i Tljnawit iutabeftri»« 406 Weier enl»

f(rnHi(g(«i.

^M'fimin ben'im^ oM-elmr ^b«n
‘Stunbt'iu ber '9Mlx »e« C?rtf(^f4(ii ift nb(r»i(«

ber ^U)(ibr|lTb(-(«^t3(44ij|(1Hn}(i^ ;iu treK^r

bi( ibr (rfcrbrrlii^ rrfc^eincnbeii iObYfieflMHa^Ngetn

}u treftei« .l|«4i

§. 14. mü' ‘Steffi« -mflffen

brn ÖitaiiHi^fignvcbe« ge^}t«i t^rcemctibdi mmbefMu«
300 Äetcr enti«nit bleibt«. ®4«b ©«gfhwien 5«

baffinn, oafauelCftn iMgen ber gl(i(^«ufenb(ii Oüi^tiiNg

ber ttiftnimi^.iinb be» IVege« ober 'rtegtii ber ^c»
guen} bet Ö*bn>ebigev 58orf(|tift‘«ii^ genügt ii>ett«ii

Tann, f* Ift ber ®fwb*^itbetri»b«bei>drbc, n-elb^cvibie

unmiOrlbave. Ibettieboleümig -ber betreffmben Streife

cbliegt, eoHibet« beabfil^tigteie^^Taufborte reefitjeifig

4(n;eigc< ju -•uMfitu. imb' ^at biefe bann bie gtir li^e-:

feitig««gi m«- ijitfabr' geeigwteu 'Annbmmgm jii -treffen.

§. 15. Der Sran«^ burc^ jufammt^gugenb
gebante‘C’itf(^aft(n’-ift nur geftattet, n.'rnti]^bi«fe ÖVte
nic^t ouf für ^hmi|tftf|irwtTlb«fftTbar(R' Wegen mnfabrtn
leetteni Iflwe«. Oft bie Dure^affet unbernieibtlili, fe

ift rnt brr btentfU^euM« 'üeifiuift be« DrMt«b<‘rte«

ber mit vber tta^rne^twig -ber Ctt«bo(4)(ibrf^bt

betrauten 3?ei;5rbe jei% ^In^ige ju mailen unb fwb
bereu ®eftüttntmigeit ju enratfim. Die Se^Jtbe ^
ben jn nr^menbc«' Sfratenjug ju beftiimiren, bcnftlbeib

bell «nteren gabrjeoRtü mSgfitbfl frei jn ^atteu utib

Serge }u tragen, bof bie Dun^a^ bijiite utmlftttggii

?lufent^alt unb mit Senneibinig befciiberer ®efäi(ttn

erfclgh

§. !’6 . Da« Wfabeu ffot bf«' t*v rfiyriftbn ber
§. 6 entbrccbeiib }u erfefgein

B. S^erfenbrnig efplcfiser Stffffe airf Si^iffeii

iinb tfä'^Ten.

§. L7. Vluf Dampffdbiffen, irelt^e Verfette« bi.

förbern, bürfni ej^lcfirc Steffc nh^it tban«b«btirt; an

3i^ie|buli'er ober 5iiieni’etfMi!iT>etn febet^ 'bdTf' (eolH

mitgefBI>rt njtrbrn, al« jur Jtbgabe oen Signami ncl^
»enbia ift.

Die im §. 3 entbaltenc 'Än«iia^etefllmtmmg flgbet

auib flirr ftinrenbung.

§. Mi. Die §§.4, 5 (•flbfaf; 1 unb S)"10 utib

IC) piTbeii aucO ^ier 'Mmrentniig.

Da« Oin. iinb 'Äu9(aben barf mir an etntt een

ber fJpliieibt^ilTte bojii aiigettiefenen Stelle, leetifle

inbatit^ Weit ran btire^irttii (üeMiiben entfernt fein

mu|, erfclgcii.

Die ^abefleile barf bem ‘publicum ni^t gugAt^t^
fein nnb ifl, wenn ou«nabm«weife ba« Cpn» «ber

Jluelaben bei'Dunfetbeit ftaitftntet, mit ftf6 unb'Qc^'

ftelienben doternm )it ertemfiten.

Dieiiiit eojtrfiben ®tcfftirgefüt(ttir®tfiÄttr bOrff«

liiert eiicr auf bie b'abeftcUe gebrai^t ober baf(Ibft,)u*

gelaffen »erben, bi« bie i3eTtabnng beginnen' fbD.
'

§. 19. Die fO>tt‘^ben Stoffe rnöffen onf bem
Si^iffe in einem abgefifitbfftntn "Äaume

, »etiler ‘bti-

Dambffifiiffin mbgfi^ft »eit bcn trm Ifcffetramneeafi

femt fein mn§, unter Ded feft berftaut; bcrfbUlt

werben. 9er(abung ‘ in- offenen S3oeten .mtlfitn

le^tere mit einem ^fantin^e übei^pannt »erbeir.

Weber iirbiefcii notft in btii unmittelbar baron

ftofienbrn Wäimien bfirfin ßftnbbähbrn unb ^üntfiffn^
berbaeff- fein. Veie^t ent^finblle^t Stoffe finb, mit

f(ii«na^ine ber guni 35etr{rbe ber Dainbfteffet ober

ber Jfni^ bienenbenißremimatcrialien bcn ber jtfti^'*

geitigen ®efirbennig nber^aiibt auSgeftfitoffen. iWim*
matertolieii'bÜTfen nur in fenrrfic^ent unb feiebt' unter

Waffer git fe^enben beftiibercii Sfäunten a^eWo^
werben. Da« ®(biff mnb auf ®imiengt»ä(fe« mit

einer bcirweihm erfennbaren, ftet« aiitgefbannt ge>

baltcKcn' fdiwargen Oiagge mit eineen' wei&m'P' terJ

fcbeii werben.

Die Itorfebrif t- be« §. 8'ftebet anf bc«'TTOn«ftert

gu SiWfc finiigemäüt 'Hmbenbnng.

9. 20. Om Uebrigeii ift -beim Dtun«port ejbfcfibtb

Stoffe anf Stbiffen ffelgenbe« gu beaibteii:

a. Stilb giifammenbängenb gebaute Srtfebaften gu

berübren, fe ift wie bei beut UanbirmiSbctte gu rer«

fabreii. Die Duribfabrt ift bon ber Debbtbe nor gu

geflatten, miebbtm bie '^toffage frei gemailt nnb bie

änctbmrng'getroffbn fff,- bftg iPr^n le. obne'Wifttrt«
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ball pflffltt fSnittn. 3n gtifcm •StWt« unbW MöjaTtrt ©alTVtflrajtn if bie 6»fu^, bif

X<ut|(fffbtt gaiti A“ untbTfag'H.

b. ©iiib ®(^|fbril(fm cbtr Scbirufcn ju ^offircn,

fo' i|t‘ b«ni iKrütfe«« rbct ^(bltufmtbSrttr »cn ber
MMfrrtjtnbtn «ntunft befl gabrjcugt« unb fiintt
ungbfa^y«« ®rf6* A'*ti8 *tu<ige lu MKxbtn.

c 3» »tfreff brt ^afjirtn« wii (fifcnbabnbriufrn
Ift »It im §. I4 Mrj<f<brifbtit, ju swfabnn.

tf. ’^a« ?tn(egrn barf nur an Orlen gefcbeben,
n>e((bc bem ^Bftciim ni<6t Augaagficb fuib.

Ctl#bcfijeibebbTbt ift ftei« bcrber in Ä<niitni§
ju fejen uiib b^f iörrMriffe» über Ort, ^it «nb
i^orfftbi^niaBregctn im t»inAi4neit ju geben.

8- 5fl. gabreit, tceitbe jub’W.rl« »"• cfplojibfii

©Icffeii überfebcn, bürfen nicbt gfektieifig anbere jnljr-

trerfe ober 'Perfenen befertern.

C. a?erfenbung eAbfrfirer £tcffe auf IMfen»
babneti

§. 22. Die SPerfenbung ejblcfirer äteffe auf
l’ifeiibabnen ift buKb befoabere iPcftiaMuuigea geregelt.

II {lanbcl mit c;blcfiveii Steffen.
§. 23. ®et en>(cfiM Sfcffe feil j« batten beab-

fi^tig», Btii^ baeen ber ^i'lijeibeb»rbe flnjrtge matten.
§. 24. Die «bgabe »cn erplcfibeii Stoffen an

'Per|onen_ unter 18 3abrew ifb oeirboten.

8- 2r». iUitoer, ^iltermunlHen, geiiem'crUti'rber
unb ^ünbBiige» in Ouantiiaten eon inebr als 1 Kilo-
gramm, fon'ie arte fenfligen erotofibe« Stoffe in jeber

OnanfiMt bfirfen mer an fofcbe 'perfen«i abgegeben
loerben, eon »eMien ein »ÜBbrau* «i*t ju beforgen
ift unb »ettbe in blefer ^infitb> bem iPerlanfcr eoll«

fommen bcTaniil finb. iBofern lebfereS nitbt ber tfall

ift, bat fi<b ber .Käufer burtj ein jJeugniR ber '^lijei-

bebUrbe aUSAuieeifen, ba§ ber ?lbgabe lein .r-'intfmiB

int ffiege ffebt. Dieft» äeügniß ift bei ber «bgübc
ron DbtiaWif, StbieSbaumteorie unb ber im §. 2 be-
lett^neftft Stoffe in lebetit Satte erfcrbertid).

Dir V<illjrtb*t8rte ^at fit^ eor (Irt^etfung be*
3ragnif|rt übet bie «rf bet beabfitbtigten »etiuenbung
ufib bt« eftea beabflr^tigten btufbeioa^tutgSorf }u er«

luNblgen, unb geeigneten Sairt Me entfprecbefiben TOa§«
nü^itien m treffen.

an jeber Dbnamltpatrone mug bie 9?ejei(bnung
MD^namif.. iinb bie Strma bet Jabrif bentlitb anae«
bradf fein.

8. 26. ©er fi(^ mit ber anferligimg ober bem
»rtfauf tcrt erftofiben Stoffen befaßt, ift berpffitfitet,

über alte Käufe unb spetTäufe oon Vutoer, ^iiloer«
Munition, Seueni'erfbtörpern uub 3nnbung<n in Ouan«
tifäten ton mebr ats 1 Kitbgrantm, fotme über alte

Käufe imb ©ettäufe fbhfliger eApIofiocr Stoffe ein tPutb
AU (wen, mett^eS über bie iRamen unb bie Scgitimaliou
bet «bnriiiher, ben 3eifbuntt ber «bgabe unb bie ab-
gegebenen OuanHtäteh «ufft^lug giebt.

Diefeb 5^ucb, foiMe bie nai^ §. 25 erforbetlltben

.^bgtilffe finb bet ^olljeibtbirbe auf iterlangeii jeber
3*lt Jur (firtfidit offen ju legen.

UL Üflgetung cg^btafibtr «feifiu 1. IjNtlixr,
^urbermHni4i»n> ^ettM»tcfftl&r|t«T vnb

3liaibnng«n.

2T. ©et mit !p«l»**V 4l*ilo«jBiunition, geuer-
»erMnitbern unb 3ü^Mmgen ^attbel t«ibt, b^:

1) im Kauflaben nubt mebr oU 1 Küogtam«,
2) im {taufe ougerbem ni(|l m«be a(« 5 KMegbaA

Bcrtätbig ^(tn.
auf iWatbft'eU atncb befonbi*« iPebMcfoiffi« kitn

bie Crbübung be« SÖanratb« »«« ^ iritwrtig +i« auf
10 Kilogramm geftattet ivctrben.

Die nufbttrabttuta beffetbca batf nur in einem
auf bem Da^iboben (Spei<b*t) tMlegenea, mit ieifleui

Sebornficinrcljte in »ertinbung. ftebeaben abgefcgbartcn
iRaumi, btt befläubig unter 4hrf<blu§ au b«ii«B ift

unb mit ViriU ni<t)t betreten tMtben bwf, erfblftn.
Die 2}ebältmffe mnffen ben iPeftirantungM i» §. 4,
abfa^ I unb 2 entfurecbe« unb bebedt ^in.

^ 28. 'ijerfonen, mclcbe nlt^t imier bie äJifliflHing
be« g. 27 fallen, btiürfen bebuf« ber aufbeioobiang
Bon m^r aU 1 l!ito«aimn ber ttoHjeifeben MoukBR.

2# (Ürägcie «U bie rm g. 27 be)«i<^»e» üMengen
finb außetbafb ber Crtfibaften in bef«Bber(»ilK«ga|urn
aufiubemabrcn, boh beten Sübnbeü bie 'Pot^itKbarbe
unb, foiptit t« fiib um witkairifd^ 3Kaga)Nit banbett,
bte 45*ri|eil)«bör»e iw (iSemeinftbafi mit ber *lUt«iv
bob^rbe ficfi übetAMtgt bat.

6« fann aBgcorbnet loerben, bag »U Sebtüff*! Ju
biefem Cclaft in ben .fSinbe« ber 2i«b»rt‘« Weiben.

auf Krieg«tm^*tm<gaAine in leefti^en finbm ber-
flebeube 5?eflüBMU«fen Uinc «inuenbung.

5- 30. Die 'Änfbeioabrung au bet {«rfliUwig?
ftätle, foU'ie an bet iPabrau4«ttätte unterliegt ben iin

§. 31 gegebenen ÜJorfcbriften.

II. anbere Sprengflof fe.

€. 31. Die im |. 2 aufgefübctw ejrpUfiMn Stoffe
turfen mir an bet JperftellungSftätte, Dunamit mib
SiitTOceUulcfe außer an bet {.erfteUuaglftälle mir an
btnjenigcn Orten, loc bitfe Stoffe btbuf« cwM ge«
loerblicben SPetriebe« A“r irnmittetbarea iPenoenbung
gelangen, ober in befonbertn dKogaiMcn aufbewabrt
loerben.

Sür bie aufbewabriuig an ber {^rftediuggSfiätlc
finb bie bei (Srtbeitnng bet ß.cnteffion — |. 16 ber
»tiperbe > Crbnung »om 21. 3uni 1869 — borge«
[(briebenen iPebingungen, in (nmangetung foicbnr 8«r-
f*rifttn bie ©tifmtgen ber 'PoUicibebörbe a» beaib“".

Die 'Jlieberlagen an bet tPerbrau(b«ftätt<, f»»ie
bie befenberen iRagajine, bebürfen ber polijeitic^n »e«
ntbmigiing uub finb naib ben bon ber ’Polijeibebbrbe

AU ertbeitenben »oridrifttn tüiAurubten.

^ei ben iJIieberlagen bet Wilitairbomattung ton-
furrirt in berfclben ©elfe, mit bei ibren ‘pulbtrnMga
Aincn bie 'PJilitairbeborbe (§. 20).

ff« fann angeorbnet toerbtn, baß bie Stbliffel au
bem ÜXogaAin in ^n {länben ber iPebörben Neibe«.

IV. Strafbeftim mungen.
( 92. 3u>*'**'"banblmigeq gegen borftebenbt Cor-

-k
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iotrtota nadj §. 3S7 9h‘. 6 M Slriifgtffl»

hi(M ^fir ba* 9f(i«^ btftraft.

V. @t^ttt§brftimm iingeii.

^ 88 ©e ©prft^ffoi fibn inUitain|(^, i'pu

SWUftaiipnffnen bfgltifrt« Tran*^crte c{T>tpfi)jfr Steff f,

fMrt« bi* Cerftbriftfit Ober bk Wt^anbfung ber mit

r^opvfn b((abtnen ®t^iffe in ben ^fifen bleiben

iinbrrfibTt. 3n pleic^er ©eife bleiben auf ben ö'egen*

ftanb bqflgltibt intematlenale ?(b*eben ln ffltafl.

4. M- i'iefe ^eli;ei»®ereirbmmg tritt mit bem
1. ®ecembet 1879 in Skaft

§. 3 &- *lle entgegenfte^enben Cerfe^riften , mib

j»ot bie ^cfijei'SBercrbnungen bem 16. 9luguft 1871

&bn ben tkrtaiif unb bie ^nfbema^rung ton ®c^ eg<

pntver (flmUMatt ©. 218), »em 16. Tecember 1868
aber be« ®(rlebr mit ©prengbl Amtsblatt oen 1869
3. 2) meb Bcm 12. 2luguft 1874, Aber ben Iran#*
pert Pbrt ( Slmtiblatt ®. 169 )

werben beü>

fMnbig, bk ^*i)lijei»SBererbmmg bem 9. Äprif 1878
übet be« Qkbraue^ bcn Dlitrcglpcerin • Sprengflcffeu

(tl«H4bIatt @. 77) mrr fciteit fk mit ben ikfthn*

mingen ber perfteffenben ^clijei»2}ererbnung im ®ibe\>

fpni^ fte^t, hiermit aufgehoben.

SaffePbe« 26. Webember 1879.

flbnigdehe Steglernng, Slbth- be» Önnem.
1547. Da« naehftehenbe tiUerhbehfte %<rib{legium

bcm 24. October 1879, »egen 2ln^obe auf bcn 3n«

habet lautenber Obligationen ber @tabt Gf(h»ege,
im'©etrage bon 500000 SWatf, wirb hiermit ln O^e»

mSgh^l be» ©efehe» bom 10. ?lprtl 1872, betreffenb

bie ®etanntma(hung lanbt»herrli(her Ctlftffe burth bie

2(mt»b(fitier, befamtt gemacht.

Caffrf «m 18. 8?bbember 1879.

Sbniglühe Wegternng, 2lbth. be» Snnem.

«Hk SHIrl«, bcn ©ette» ©naben ffbnig ben
^rengen sc.

9la«hbem bcm ©tabtrathe ber ®tabt Gfehwege im
Gibbeifiahbniffe mit bem S9üt^r'?(n»f(huffe bafelbft

befthlbffen werten, bie in erfler SReihe jnt Xilguug
älterer, ftäbtifther ©chulben mit einem Sktrage ben

minbeften» 428,000 SOiarf beftimmten unb ferner 511111

3tterfe ber ^rftellung gemeiiim'ihiger 2lii(ageii erfcv«

berthhe« ©elbmittel im ©ege ber «nleihe 511 bcfcbaffeii,

unb 5« biefem Schuft ber gebathk Stabtrath bie Gr
märfitiaung sur 2(nbgabc auf jeben 3nhabct lautenber,

mit 3ib»f»ibf"4 terfehener Obligationen nothgcfmhl

hat, crtheilen ©k, gemäg be» §. 2 be« Wefeje» bem
17. 3nni 1833 unb ber tBercrtming bem 17. 2ep«
tember 1867 ( fflefehfammlungen 1833 S. 75 unb
1867 @. 1518) bnrih gegenipürtige» ^ribilegiiim llnfere

(anb*»herrti(he ©enehmigung jiir 2(ii»fteUung bcn
600,000Wort, bl ©mhflaben : (vnnfhunberttaufenb ilVart

Gfihweger ©tabt.OMigatienen, welche in felgenhen

©tiiettn:

Litt; A. %. 1 bi« 110, 110 etnef h 1000 iHart,

Litt. R 91r. 1 bi» 500, 500 .. i 500
• -Utt. C. 9?r. 1 bi« 700, 700 a ik 200 „

nach aiilicgeiibcii ©cheiiia auf f©en On^ber loutenb

anbjnfertigrii, mit bier einhalb ^recentlJährlith 5
»

bcr
5infen| uiib{.beii ®citen ber ©läubiger uirfSnbbar,

nach bem feftgeftedten Iilguiig«).'lanc bcm 1 . 21prU

1881 ab, für bie ©uinine bcu 190,000 3)iarl mit

alfjährlich wcnigflen» 5
teei ^kecent, unb (flr bie ©unune

ben 310,000 ®tart mit aUfährlich weuigften» einem

^rccent, unter fpin 5
iitrttt ber biirih bk Xilaung be»

gcfanmiten ftapital» erfparten 3ixft>'> iUi^^loVtn
finb. ®iirch borftehenbe» fSribilegium, Welche» ©ir
Dcrbcbaltlith ber 9techtc Tritter erthtilen, wirb für

bie Ipcfriebigiing bet 3nhaber ber Obligalicntn eine

©ewührleiftung be» ©taate» nicht übentcmmtn.

llrfimblich unter Unferer .^bchftclgenbänbuen Unter*

fchrift unb beigebrneftem .Hfnigtichcn Snfiegci.

©egeben 2<erlin ben 24. Cctcbev 1879.

»Hhrim.
.^lofmann. ©r. Gulenburg. bitter.

Privilegium
, ,

*)(«ni ^tiujate anf etn 3nbabtr taa-
— '

Itnbtr OHf«aticiun eer Siabt (ff4iMiit,

Im 9tc|lenmaM>c|irfc Caffrl, Im Sfira«(

cen äUO/XJU mari, com ‘e^CclcberJ^U

giteetfl) ®etl»ri*Jlaffa« 9lt*lfn«ig««*)cilrf 8«fel.
Obligatio« '

I

ber ©labt Gfchwege

Littr. . . . 91r. . . .

über 9ici(h»inart *

be» iHnichen» bcii 18 . .

2lu«gefettigt in ©emägheit be» (anbe»hcrrlicben

'Ikipilegium« bem 24. Oeteber 1879.

?(uf ©rinib be» fibercinfiimmenbcn 93efchluff(» be«

©tablrath» unb be« i'ürger • 2lu»fchiiffe» brr ©labt

Gfchwege, 5uni 3ibe<* ber Xilgung alteret ©chulben,

fewie 5ur Griangnng bet erfertcrlichen ©etbmittel für

berfchiebene augeterbentliche ©emeinbe^ißebütfniffe eine

2(niriht ben Sfinfhiinberltaiifenb 3?eith»man' aufju*

nehmen, befennt fich ber ©tabtrath Flamen» ber Stabt

Gfchwege biirch biefe für leben 3nhaber gfitfige, ©eiteii»

be» ©läubiger» iintflnbbare ©chulbcerfchreibung gnm
Gmpfange einer Oarlehnfummc ben

. j
. . . Seieh»*

inarl, welche an bie ©tabttaffc baar gejahlt Worten

ift. Oiefelbe whrb mit oiereinhalb Bcm ,'pimbert lährlicb

in balbjahrlicheit Icrminen am 1 . 2lprtl imb 1 .

teber jeben 3ahre« bei hkng«b Stabllaffe beT5infl.

Oie diü<l5ahlung ber gaii5eu Schulb bon 500,000
9tei(h»marf gef^iebt beut 1 . xHprtl 1881 flh aSmälig
Ott» einem 51t’ biefem ISehuf gebilbctcn XiIgung»fonb»,

ttnb 5wnr für bie ©ittnme ben 190,000 8ieich»morf

mit iährlich wenigflen» 5Wel yreceni unb für bie Summe
bctt 310,0(X) 9ieich»ittat1 mit jährlich weuigften» einem
^Jrccent unter 3uwach» ber burch bie fertf^reitenbe

^mertifotien erfparten bergeflalt, bäg bie

nach jährlich fälligen ?lmertifatien«raten in ben Stabt*
hati»hall»etat aufgenemmen tinb an» biefem Xilgung»*

fenb« bie fammtlichen Stabtebligatibnen mittelft 2lu»*

ieefting langften» bi» stttn 1. 21pril 1920 eingelbft

werten. Xie 2lti»leefung erfeigt bem 3ahte 1881 ob



in bcm ÜRonate Odo6«t jebtn ®tabt

<^4<^nxgc b«^lt fi^i ba< 9le<^t eor, bcn XilgungSfonb«

burt^ grigerc 9u«loofungen }u e^tärtcn, foicie fämtlic^e

noöf umlaufenbe ®<^ulbseTfc^Teibungen mit ftc^emonat«

lii^tr ju lünbigen. ‘Ccn 3n^abem ber Obligationen

fte^t lein iKnbigungtrec^t gegen bie @tabtgemembe ju.

Tm %u«}a4(ung bet cerlocften Obligationen ahrb an

bem auf ben tBerloofungSlennin folgenben 1. Stbrit

jeben 3a^re6 bei ber b'*r*8'“ wtobtfoffe bewirtt. Wit

bem baT4 bie %$erIcofung ober ffünbigung beftimmten

9türf;a^lung«termin ^8rt sugleit^ jebe weitere Cer»

jinfung ber auegelocftcn ober gefünbigten Obligationen

ouf. 'Oie üubgelccften ober getünbigten «(fmlboet»

fc^reibungen werben unter Cejeicbnung i^rer Cu^ftaben,

'Jiummern nnb '-Beträge, fcwie be« lermin«, on welchem

bie 9tü(fäablung erfolgen foU, in bcm Tcutfc^en SReic^S»

unb siöniglicb Ci'eufiift^cn StaaHanjeiger, in einer }u

Gaffel unb in einer ju Gfe^wege erftbeinenben Leitung

dffentlicb befannt gcmatbl.

Oie au8jabluna ber 3'nff” be* fta)>ital8

erfolgt gegen iRin^abe be«

ber betreffcnben ®cbulboerf(breibung.

'JJtit ber jur (»mpfangnabme be« Äapital« präfen»

thrten ®cbulb»erfcbreibung finb auep bie boju gehörigen

3in«coupon« ber fpäteren J’tälligtcitatermine jurfiefgu«

liefern, jjür bie feplenben 3in*eoupon« wirb ber 'Ce»

trag oom .Kapitale abgewogen.

Oie au«gclooften ober getünbigten Jtapitalbeträge,

Weltpe innerhalb breigig 3ahren nach bem iKücf^ahlung«»

termine nicht erhoben werben, fowic bie innerhalb fünf

yahren, bom ?tblauf be« JtüleHber=3ohrc« Per ffälligfcit

an gerechnet, nicht erhobenen 3i‘'|f* berjähren ju

©unften ber Stabttaffe.

Oo« iHufgebct unb bie iJlmortifation bcrlorener

ober bernichtetcr ©chulbberfchreibungen erfolgt nach

Corfchrift Per §§. 83S unb ff. ber (fioit • '}.troje6»

Orbnung für ba« beutfche IHeich bom 30. 3aiinar 1M77

(9t. ®. CI. @. 33 II. ff.) unb §. 20 be« CvouEifchcn

21u«fühnmg« • ®efe§e« jur beutfcpen öibil • Crojep»

Orbnung bom 24. 'Ciärj 187!) (W. ®. <B. 281 u. ff.).

3in«coupon« fönnen Weber aufgeboten noch amor»

tifirt werben; bocp foU bemieuigen, welcher ben 'Cerluft

bcn 3'')®bb“pbn» bor 2lblauf Per fünfjährigen Cer«

jährungbfrift bei bem Stabtrath anmelbet unb bcn

ftattgehabtcn 'Cefip ber 3>nSboupon3 burch Corjcigung

ber Schulboetfchreibung ober fonft in glaubhafter Cöcife

borthut, nach )Hbtauf Per 'Cerjährimgafrift Per Cetrag

Per angemelbelen unb bi« bapin ni^t borgelotmnenen

3in«coupou« gegen Ouittung au«ge)ahtt werben. 'Ctit

biefer Schulbberfchreibung finb jepn halbjährige 3*''**

Coupon« bi« jum . . . ten 18 . . . ein»

fchließlich auigegeben. Jür bie Weitere 3*>1 werben

3in«ccupon« ouf fünfjährige ^erioben au«gegeben werben.

Oie 2lu«gabe einer neuen 3in8coupcn« • ®erie er«

folgt bei ber Stabttaffe ju Gfchwege gegen 'Jlbliefening

be« ber älteren 3i*>*b®uhbn««Serie beigegebenen lalon«.

Ceim Cerlufte be« Oalon« erfolgt bie 'Äu«hänbigung

ber neuen 3inbcoupon« • Serie an ben 3nhaber ber

Schulbperfchrctbung, wenn fotepe rechUeitig )u biefem

3u>ecte borgejeigt wirb.

3ur Sicherheit ber hibttiurch eingegangenen Cer«

pflichtungen h«fiti bie Stabt Gfchwege mit ihrem ge«

fammten Cermögen unb ihren färnrntlicpen Gintünften.

Oeffen ju Urtunbe h«ben wir biefe Stu«fertigung

mit Stabtfiegel unb 3(><^nung fämmtlicher Stabtrath««

'JKitglieber, auch ber eigenpänbigen 9tamen«unterfcbnft

be« Stabtfehreiber« oerfepen.

Gfehwege, am 18 . .

Oer Stobtrath

(Siegel) N. N.

Ceglaubigt

N., Stabtfehreiber.

21nmertung:
^Injubructen finb hibi bie §§. 5. 6. 7. 8. 9 unb

10 ber Cerorbnung oom 18. Oecember 1823.

Jlcooini -helfen 'IRagau. 9tcgieningebe|ief daffel.

3^ E ^ Orfter (bi« . . . . )
3in«coupon I. Serie

=
. i S“ ber Obligation ber Stabt Gfepwege

j
l.ittr. . . Dir. . . über .... Meicbe«

I
mart be« ^tnlepen« oon 18 . .

Snpaber biefe« 3)‘'®'coupone em«

pfängt gegen beffen SRücfgabe am 1

= 2 £.2“ 18 . . bie 3'>'ff'’ ber oorgenannten Ob«
ligatlon für ba« .fiolbjahr oom Iten . . .

S s ai-ä big iwii jiiit

n* El 9tcict;«mart Cffl- bei

= l
ber Stabttaffe ',u (Sfehwege.

l Pfchwege, am . . ten

<-)=._ 3 H I
Oer Stabtrath.

fiiS '(Siegel) N. X.

2lnmertung:
Oie llnterfchriften ber 'IJiitglieber be« Stabtrath«

tönnen mit Itettem ober mit f^atfimile» Stempeln ge«

brudt werben, jcboch mup jeber 3>''9ebupb'> init ber

cigenhänbigen 'Jlameneunterfchrift eine« Gontrolbcamten

oerfchen fein.

^looinj helfen '9}af[au. Stcglerungebejül (lapeU

Talon
jUr Obligotion ber Stabt Gfchwege

l-iittr. . . . 'Ik. ....
be« Ülnlchen« oon ... 18 . . .

Oer Onhaber biefe« lalcn« empfängt gegen beffen

SRüdgabe ju ber Obligation Per Stabt trfchwege

Littr. ... 'Jtr über !Heich«marf

be« 2lnlehen« oon 18 . . bie . . Serie 3in«coupone,

oom Itcn 18 . . ablaufenb bi« jum
18 . . einfcplicfelich, bei ber Stabttaffe ju Gfchwege,

fofem nicht oon bem Onpaber ber Obligation gegen

biefe 2luörei(hung proteftirt worben ift.

Gfchwege, am ... ten

Oer Stobtrath

(Siegel) N. N.

'.Hnmertung: Oie llnterfchriften ber ITiitglieber

be« Stobtrath« tönnen mit b'ctteni ober mit (>atfimilc»
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ftempdn gebrucft »«rten, t«bc^ mufe jeb« Icrfcn intt

brr (igen^änbigen 92amen«inittTf(^ft eince Control'

beamten ertfe^en fein.

1548. einem Griaffe be« ^erm TOinifter* fßr

Jponbef unb ©ewerbe bom 10. 9?c#ember b. 3.

')h. 11832 ^aben bie über bie Söeaiiffii^Hgung ber für

9?e(^nung M 9iei($ee unb beb ©taateb betriebenen

(Vabrifen, 05crfftätten !c. getroffenen Snorbnungen auc^

auf bie gleichartigen Stniagen ber unter Abniglicber
SJerwaitung ftehenben ‘}<riDat»Gifenbahnen 2ln«

menbung ju finben, wesen bie Crtbbelijei « ®el)erben

nufere» iBejirlb unter .Jjimseifung auf nnfere, in bem
21mt«blatt sem 15. Ccteber b. 3. unter Dir. 1384
Seite 457 serbffentlichte Söefanntmachung sem 13ten

Ccteber b. 3. A. II. 10323, bie .fianbhabung ber 3}er»

fcbrifteii be« bur<h ba» ©efeg sem 17. 3uli s. 3.

abneänberfen Xitel« VII ber ©emerbeerbnung betreffenb,

liicrburcf) jur 'liaebacbtung in Kenntnig gefegt werben.

Goffel ben 27. Jiesembet 1879.

ftßniglithe Stegierung, Slbtb. be« 3nncrn.

15411. 2(uf ber Gaffel »SBoIbtobpeler 4'aljn wirb bie

für ^reu6ifd?c S'ahnen sen untergecrbiieter iöebcutung

feftgeftellle, in 'Jlv. 111 be« Seutfeben itteich«. unb

^^reufeifeben Staat«- Slnjeigerfi sem 14. 3)iai b. 3.

publicirte Sicberheitb-Orsnung sem 10. 'Jliai b. 3.

Sinwenbung finben.

91acb tiefer Sicherheit« -Crbnung ift Sie grefte

juläffige gabrgefchwinbigleit au' 30 lülemcter pro
Stuiibe feftgefegt werben. 'Diit Üfüdficht auf biefe ge-

ringe ©efchwinbigteit wirb Sie iöahnbewachung fewie

bie VlufftcUung sen 2^arrieten.S5erf(hlüffen nur on ben

befonbere frequenten ober befenber« ungünftig gelegenen

SBJegeübergangen ftattfinben, währenb an ben unbewachten

Uebcrgäiigen burch ein an ber Vocemctisc angebrachte«,

ftarltönentc« I'auiewert ba« |)erannahen be«

fe frühjeitig angetünbigt wirb, sa§ bie f.^affanten jur

rechten gewarnt werben.

3ntem wir biefe Steftimmungen jur llenntnig beb

'i’ublituin« bringen, bemerlcn wir, bag ba« Slerjetchnij;

ber bctuachten unb ber unbewachten Uebergänge bnreh

bie betreffenben itrcieblätter betannt gemacht werben wirb.

Goffel u. fysantfurt a,3)i ben 27. Dlesember 1879.

Äßnigliche Slegicrung, ftenigliche Gifcnbahn-
?IHh- be« 3nncrn. X)irectien.

1550. Ce« Saifer« unb Ifbnig« üJtajcftät h«ben
mittelft 'MUerheJehfter Crbre eem 24. Ccteber 1879
bem .tlinberbewahrung«- hierein ju Schmalfalben auf

©runb be« Stotut« sem 25. 3uni 1879 bie SRechte

einer furiftifcl'en ‘f.terfen jti serlcihen geruht, wo« wir
hiermit jur bffcntlichen ftenntnig bringen.

Gaffel ben 25. 'Jeesember 1879.

Sbnigliche SRegicrung, 21bth. be« 3nnem.
1551. 3n ber 'Anlage serüffcntlicben wir bie

miniftcrieUe 'Anweifung sem 15. September 1879 jur

'Auefiihrung ber 33ererbnung Bern 7. September 1879,
betreffenb ba« 4?erwaltung«3Wangoscqahren wegen 4'ci-

mibung een Gielbbctrögen (®. S. S. 591), fewie

nnebftehenb einen Grlag te« Ij'crrn ifinanjminifter«

Bom 1. Ccteber b. 3. in ®etr«ff ber anth in ber 2Jer-

woltnng be« 3nnem jur 2(nwenbung femmenben pefl-

amtlichen Sehanblung ber Senbungen ber im Sri 18
ouf Seite 3 ber flnweifung erwühnten ^nftellungb-

Urfunben.

Gaffel ben 25. 9fcsember 1879.

ffdnigliche %egferung, %bth. beb Snnem.

Unter ^ejugnahme auf bie tUeftimmungen in ben

§§. 8. 15 unb 16 ber Sererbnung, betreffenb ba«
Serwaltungbjwangbserfohren wegen ^Beitreibung sen
©elbbctrögen sem 7. September 1879 (@. S S. 591),
wirb bie ÄSnigliche iRegierung basen in ftenntnig ge-

fcht, bog für ba« Berfahren, betreffenb bie pcftamtliche

Behanblung ber Senbungen mit 3uftellung«ucfunben,

bie Berfügung be« $>tmt ©eneral-Beftmeifter« sem
‘24. ?luguft b. 3. mo6gebenb ift ('Amtsblatt bet Ceutfehen

Äeich« • Boft • unb Xelegraphensermaltung S. 337).*)

'IJamentlich ift hersetjuheben, bafe bie Bellftrecfungb-

beherben bei ben burch Bsft ju bewirtenben 3«'
ftellungen bem jujuftellenben Briefe eine gehörig
aubgefülltc 3uftellung«urtuube ou^erlich beijufügen

unb in ber Auffchrift be« Briefe« ju sermerfen hoben:

njpierbei ein gomiular jur 3nftellung«urfunbe»; ju»

gleich 'ft ouf bie Augenfeite ber jufammengefalteten

3uftellung«ur(unbe bie für bie IRficffenbung erfotberliche

Anffchrift ju fehtn.

Cie Uebergabe eine« berartig sorgerichteten Briefe«

an bie Bsftonftalt enthalt bas Grfuchen um Bewirtung

ber 3ufteMung, fo baß e« eine« befeuberen Grfuchung««

fchreiben« nicht beborf.

Cie für bie 3>>ftellung«urfunben ju benugenben

germulare, welche sen ben Boftonftalten jum B^dfe
sen 5 Bf- fütt ft 10 ®tücf güiefert werben, finb bie»

felben, welche bie ©erichtbselljieher bei 3nft«finngen

burch bie B«ft onjuwenben hoben. Cie in biefen

Sermularen cntholtenen XQorte bejw. 3bt<hto, welche

für 3*tfteUungen auf Grfuchen sen Bellftrecfungbbehörben

nicht paffen, werben nach ber mit bem Jperm (öenetol-

Beftmcifter hierüber getroffenen befenberen Bereinbarung

Bon ben Bsftonftalten sor bem Berlaufe geftrichen

bejw. abgeänbert.

Bei Aufteilungen, welche an Sonntagen ober all-

gemeinen Jeiertagen (§. 13 ber Bererbnung, Art. 18

?lbf. 4 ber 'Au«führung«anweifung som 15. September

1879) burch bie 'Bcft bewirft werben feilen, ift bie

hierju erferberliche Grlaubnig nach ber ferner mit bem
^emt ©eneral • 'Beftmeifter getroffenen Bereinbarung

sen ber BoUftreefungbbehörbe burep ben Bermerf *Cie
3uftellung barf au^ an Sonntagen ober allgemeinen

fyeiertagen erfolgen» unter .ipinjufügung bc« Catum«
unb ber Unterfeprift be« bie Bellftrecfungbbehörbe ber-

tretenben 'Beamten ju ertheilen. Ciefer Bermerf ift

auf bie Auffeprift be« jujuftellenben Briefe«
JU fepen; ba in bem gormular ber 3uftellung«urfunbe

bie gonje Auffeprift be« jujuftellenben Briefe» wieber-

gegeben veerben foU, fo ergiebt fiep son fclbft, bog

*) SlmHblalt bet Äenigl. Aegietung pro 1879 Seite 12U
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aui^ ber geboxte Sttmeif in b«tn aubgeffillten gcTmuIar

engten fein mug.

^terbd Dtrb bemerft, bag btt ^oftanftoltcn an

^nntagen unb aUgenicinen gtiertagen nur infotoett

Aufteilungen betuirten {innen, al« bei il^ntn äbei^aufit

eint ®onntag<« begtu. 9<iertag*beftellung ftattfinbet.

Ske bie SSe^anblung ber bei ben ^oftonftolten int

3ufteüung«oerfol}rtn niebetgelegten ©(^riftftuefe (§. 12

ber Berorbnung, §. 167 ber £)eutfe^en Gibitbrejeg«

erbmntg) anbetriftt, fo feiten hierfür biefelben iöe»

ftimmungen gelten, »el^e für bie betreffenben wc^reiben

mit geri^tlit^en SSerfügungen ergel^en »erben.

tUerlin ben 1. Octeber 1879.

Ser fjinonj • aitinifter. 3n Certr.: 3)leinecfe.

Bmirbniageii nnt metamtnndiBnacs ntttm
ftniftrlidgtr nnb ItMttUAer OtqSrbnt.

1553. 9to(^bem eine neue fteueramtlid;e IBermeffung

be« gonjen ®ut«bejirf« tRücterobe, be« @ut«bejirt«

Cberfcrfterei ftunbetb^aufen bejüglltfi bet au« ben

®emarfungen So^renbat^, Subenrobe, $unbel8<
baufen, SRüdletPbe unb SBenber«baufen ftam»

menben 'J-Vtrjellen unb be« ©utsbejirt« Oberförfterei

Sigenbaufen für bie au« ben ®emartungen Gp>
terobe, ftleinolmercbe unb ©tegalmerobe
Icmmenben ^ar}ellen ecUenbet, unb @eiten« ber Aa>

tafterbebitte bem 2Imt«geri(bte babon Itenntnig gegeben

ift, »hrb bittbut<b unter IBejugnabme auf §.38— Gin«

fÜbrung« >®efeg eom 29. Dioi 1873 — betannt ge»

maegt, bag

1) bie betreffenben glurbu(b«abf(briften im 9c{at

be« unterjeiibneten 9mt«geri(bt«

,

2) bie boju gebirigen ftarten im Sotal be« bMid^n
ftatafteramt«

äur Ginfitbt ber iöetbtiligten offengelegt finb.

Sie Ginficbtnabme tann täglich — @omi» unb

f^efttage au«genommen — Vormittage bon 9 bi« 12

Ubr unb fRacbmittag« bon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Siefenigen, »eiche bie Grgebniffe ber Sermeffung

bezüglich ber ®renjen unb ber Vejei^nung ber neu

fartirten ®runbftücte in ben gerichtlichen Vüchem an»

fechten wollen, hoben bie« im Vlege ber ^Berichtigung«»

Hage gegen ben nach ftarte berechtigten Gigentbümer

ju bewirten, auch Vormerlung ber geltenb gemachten

itnfprüche oeriangen.

Siefe« mug jeboch binnen jwSlf SBochen, bon

bemfenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Ve>
tanntmachung jum erften 3RoI im Slmteblatt erfcheint,

gefcheben. 9tach 2lblauf biefer (frift beftimmen fich bie

©renjen ber ©runbftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

Einfettungen burch Vormerfung im ©runbbuche gewahrt

finb, lebiglich nach ber f^urlorte unb ber ihr }U ©runbe
liegenben Vermeffung.

Sibenbaufen am 31. Cciober 1879.

Aönigliche« Elmtegericht. .Spirfchfetb.

1553. 92achbem eine neue fteueramtliche Vermeffung

für bie ©emarfungen ®ctg«boufen Vlatt 7, 8 unb

9, Sörnbagen 4'1. 14 bi« 18 incl., gtommer«»
häufen VI. 1 unb 2, aRönthebef VI. 4, 9iotb»

weften VI. 3 unb 9, Oberuellmat VI. 3, 5 bi«

8 incl. unb 12, oollenbet, unb Seiten« ber ftatafter»

bebbrbe bem unterjeichneten EImt«gerichte Remitnig ge»

geben ift, wirb bierburch unter Vejugiwbme ouf §. 38
be« 6infübrung«»®efebe« oom 29. aiioi 1873 äffentlieh

belannt gemacht bog,

1) bie fflurbucheobfchtift unb ©ebäubefteuerpolle in

ber ©erichtefchreiberei ber Slbtbeilung VIII be«

unterjeichneten Elmt^ericht« unb

2) bie baju gebärigen Harten im 9ofoI be« .Häniglichen

Hatafteramt« II bierfelbft,

jur Ginficht ber Vetbeiligten feit brüte cffengelegt fmb.
Sie Ginfichtnabme tann tägli^

:

«d 1) in ben Sprechftunben be« ©erichtefchveiber«,

werftäglich Vormittag« eon 12 bie 1 Uhr unb
nachmittag« oen 4 bie h Ubr,

ftd 2) werftäglich Vormittage bon 9 bi« 12 unb
nachmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Siefentgen, welche bie Grgebniffe ber Vemteffung
bejüglich ber ©renjen unb ber Vejeithnung ber neu
fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Vüchem an»
fechten »ollen, hoben biefee im Siege ber Verichtigung«»
flage gegen ben nach *orte berechtigten Gigentbümer

JU bewirten, auch Vormerfung ber geltenb gemachten
Elnfprüche ju oerlangen.

Siefe« mug jeboch binnen jegn Slochen, oon
bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe Ve»
fanntmachung jum erften Dtale im Elmteblatt erfcheint,

gefcheben. iKach Sblouf biefer Jrift beftimmen fich

Gfrenjen ber ©runbftücfe, foweit nicht rethtjeitig erfolgte

Stnfeihtungen burch Vormerfung tm ©nmbbuchc gewahrt
finb, lebiglich »och bet glurtorte unb ber ihr ju ©runbe
liegenben Vermeffung.

Sie nicht cerfoppelten ©runbftücfe, bejüglich beren

eine 'Reucermeffung nicht ftattgefunben bat, finb oon
biefem Verfahren au«gc|chloffen.

Gaffel ben 5. 'Rcoember 1879.

Hönigliche« E(mt«gericht, Elbtb. VIII unb IX.

Seelig. Sobahtp.
1554. 'Rachbem ein« neue fteueramtliche Vermeffung
für bie ®ut«bejirte Gooerben, ©rog» unb Hlein»
Reelbof unb Oberförfterei Rum 6 «cf oollenbet, unb
Seiten« ber Hatafterbebörbe bem Elmtegericht baoon
Senntnig gegeben ift, wirb bierburch unter Vejugnabme
auf §. 38— Ginfübrung«.©efeb oom 29. 'IRai 1873—
öffentlich betannt gemacht, bag

1) bie glurbucheabfchriften unb ©ebäubefleuerrollen

in bem 9otal bee unterjeichneten Elmtegerichte

;

2) bie boju gehörigen Harten in bem l'otal be« Hönig»

liehen Hatafteramt« babier

jur Ginficht ber Vetbeiligten feit beute offengelegt finb.

Sie Ginfichtnabnie tonn täglich — Sonn» unb
gefttoge au«gencmmen — Vormittag« oon 9 bie 12
unb Rachmittag« oon 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

Siejenigen, welche bie Grgebniffe ber Vermeffung
bejüglich ©renjen unb ber Vejeicbmtng ber neu
fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen Vüthern an»

fechten wollen, haben biefe« im Siege ber iterichtigung«»
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tiagt gegen ben no(^ ber ftorte berechtigten Sigenthümer

}u ben>Men, auch Sormerfung bei geltenb gemachten

^nfpräche ju berlangen.

®iefe« mu6 jcbcch binnen }»8(f Sechen, een

bemienigen Zage an gerechnet, an melchem biefe S9e<

fanntmachung jum elften ÜHal im ^mtebiatt erf^eint,

gefchehen. Sach Stblauf biefer grift beftimmen fcch bie

Ötrenjen ber (Srunbftücfe, feroeit nicht rechtjeitig erfolgte

?lnfechtungen burch Sermrfung im ®runbbuch gewahrt

finb, lebiglich nach ber fflurfarte unb ber ihr ]U ®nmbe
liegenben SBermeffung.

SRintetn ben 18. 'IJoeember 1879.

ÄSnigliche« 'JtmMgericht. 39aift.

1555. 92a^bcm eine neue fteueramttcche S3ermeffung

für bie ©emartnng Seitcrobe oelleicbet, unb Seitenb

ber Äatafterbeherbe bem ?lmt«gericht baeon .(teimtni§

gegeben ift, wirb hierburch unter 'Uejugnahmeauf §. 38— Öcnfühning8«@efeh oom 29. 'Utai 1873— effenttcch

befannl gemalt, bag

1) bie ffturbicchsabfchrift unb ®ebäubefteucrreüe in

bem^ctalbeeunterjciclmeten'llmMgcricbtS, 'Jlbth. I,

3immer '3tr. 1;

2) bie ba)u gehörigen Karten im 9elal be8 .Königlichen

Katafteramtö ju tRotenbiirg

jur Qcinficht ber Slctheiligten feit heute offengetegt finb.

®ie (Sinfichtnahme tann täglich — ©enn< unb geft»

tage ausgenommen — IBormittagS ben 9 bis 12 unb

OiachmittagS een 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Biefenigen, Welche bie llrgebniffe bet Sermeffung

bejüglich ber ®renjen unb ber Slejeichnung ber neu

fartirten ®runbftücfe in ben gerichtlichen ®üchem an»

fechten wollen, haben biefcS im Sege ber ^ erichtigungS*

flage gegen ben nach ber Harte berechtigten ßigenthflmer

ju bewirten, auch älormertung ber geltenb gemachten

'.'Infprüche )it oerlangen.

Biefes mug feboch binnen jwölf Soeben,
ton oeinfenigen Zage an gerechnet, an welchem biefe

'Befanntmachnng jum erften 'Hiai im 2lmtSblatt erfcheint,

gefchehen. 'MaiSf 21blauf biefer grifi beftimmen fich bie

®renjen ber ®runbftüde, feweit nicht rechtjeitig er-

folgte 21nfechtungen burch Siormerfung im ®runbbuch
gewahrt finb, lebiglich uach bei glurtarte unb ber ihr

ju ®runbe liegenben SBermeffung.

SRotenburg am 17. iJJoocmbcT 1879.

HöniglicheS SümtSgericht, ?lbth. I. Hlemme.
15.5(>. 9!achbem eine neue ftcueramtliche Slermeffung

für bie ®cmartung Struth ooUenbet, unb Seitens

ber .Hatafterbehörbe bem Wrimbbuchamt bacon ffeicntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter SBejugnohme auf §. 38
— lStnführungS»®efch oom 29. 'iVai 1873— öffentlich

belannt gemacht, bag

1) bie glnrbuchsabfchrift unb («cbäubefteucnollc in

bem hotal beS unterjeichneten ®ntnbbuchamte

2) bie baju gehörigen Harten im Solal bet Hönigl.

Hatafteramts ju Schmaltatben,

)ur ®inficht ber Söe^eiligten feit heute offengelegt finb.

Bie ßinfichtnahme tann täglich — Sonn- unb
gefttage ausgenommen — SBormittags oon 9 bis 12
unb SachmittagS oon 3 bis 6 Uhr erfolgen.

Biejenigen, Welche bie Grgebniffe ber SBermeffung

bejüglich ber ®renjen unb ber SBejeichnung ber neu
fartirten ®runbftöclc in ben gerichtlichen HSüchem an-
fechten wollen, haben biefeS im Sege ber SerichtigungS-

tlage gegen ben nach ber Harte berechtigten ®igenthümer

JU bewirten, auch Sormertung ber geltenb gemachten

Sttnfprüche ju oerlangen.

BiefeS mu§ jeboch binnen jehn Soeben, oon
bemjenigen Zöge an gerechnet, an welchem biefe 21e-

fonntmochung jum erften iHal im JlmtSblatt erfcheint,

gefchehen. 'Hach ilblauf biefer grifl beftimmen ftch bie

®rcnjcn ber ©runbftüde, foweit nicht rechtjeitig er«

folgte Anfechtungen burch 23crmerfung im ®runbbuch
gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr

JU (ürunbe liegenben 2?crmeffung.

Schmalfalben ben 6. September 1879.

HöniglicheS (Hrunbbuchamt. Schucharb.

1557. SBewerber nm bin om 16. Becember b. 3.

jur Brlebigung fommenbe Schulftellc jn Hirchhof
wollen ihre mit ben erforbcrlichen ^eugniffen oerfehenen

WielbmigSgefuclje binnen 14 Zagen an ben üotal« Schul«

3nfpector .söcrni 'Dietropolitan Ifnbemann bahiet

cinreichen.

'Uielfimgen ben 28. 'Hooember 1879.

Ber Hönigl. b'anbrath jfthr. o. 'Hichthofen.

!^criiiaiU: VhtonU.
Ber pa.st. extr. '.’lbelph Seglet aus granffurt

ift jnm ©ehülfen beS BetauatS - älenoeferS , 'Bfarrers

Hammer in iBöhl, beftellt werben.

Ber bisherige sBiurrer ju Cucntel, 'Jlbam Silhelm
Beter, ift jum Bfarver in (flgerShaufen (lilaffe

Silhelmshöhc) befttUt worben.

Bie Btobiften, oormoliger SBice-gclbwebel Heinrich

Seipel oom 83. Onfanteric« 'Regiment unb oormaliger

SBice-Sachtmeifler l'oiiis Hrautmacher oom 14. .^u=

fareii-'Hegiiiieiit, finb ju SchiUfmäiinern bei ber Höniglichen

Bolijei-Berwaltung in ber Stabt (iaffcl ernannt worben.

Bie Schwan-Apothete ju Alleiiborf a,/b. äl'erra ift

Seitens beS ApothetetS S. Strippet bofelbft oon
bem Apotheter A. §aiipolb, je|}t in Salbtappel,

fäiiflich erworben unb mit ber bem Ifrftgenannten ge-

hörigen $iirfchapothefe in Allenborf bereinigt worben.

.fpierju als Beilage bet Oeffentliche Hnjeiget 'Hr. 96.

OnCritlonfncbfibren für ben itiauui nnti anoobnlKbcn CruiliicUc lt> tteiwioicnnlcw — Aclagtblättn fli f unk ^ Sogta i
vnb für ] unb 1 Sogen 10 Aeicktpfennir.)

Acbfgln bei WöniAllikct Aegietung.

Sotfel. — Oerruift in bri oo>- «nb ilOaif enk 0 u (> Su Abiutf eeei.



^jrtras^cilrtfje 5um

it Hl e t f tt tt {)

tfcm 15. ®«^)tem6fr 1879, ^ur 3Iu8fü6nmg bn Sncrbiiung uoin 7. 1879, bftrtffenb

bo8 9<cnijaUiiiig8j»ang8t)«fa^ren totgen Öcürcibnng pcii ©elbbetrSgeu. (Wei.>vB.immI. ®. 591.)

Stuf ®nmb tn im §. .'iS ber Skrcrbnmig »om 7.

©fbtembfr 1879, betreffeiib ba9 Scm>flltuna«jn)ang9ser«

fa^Tm recgen ©eitrcibung »on ©flbbftrSgcn (@cf.»Samm(.

®. 591), btn bftbeiligtcnlDJiraftmfn ertb^iltfntSrmäcJti*

gimg njhrb ’jiir Slu^fübntng bicfer Scrorbmmg

fteboibc# pcrgcft^rifbcn:

I. StHgeiitdue I6cftiminuiigcn.
Slnmcnbung bet 'Cetorbnuna. (3ti §. 1.)

Hxt. 1. 9lücb ben in ben finjcliton 9anbfätbfilen

btftfbtnben ©orfibrifttn beftimmt fitb. mflcbc t^elb'

Icifhingen bft ©eitTeibung iin ©ftn>alli:ng>)äioana«Sfr«

fahren untfriiffltn.

Someit bietnab bic ©eitreibung eine« ©eibbetragc«

im ©eviDaltmigiimangJPcrfabren juläffig ift, regelt fib

ba« ©erfahren an9jblie6l'b nab ben ©oq'briftcn ber

Saorbinmg; aBe auf bafl ©erfahren bejügliben ©c-

ftimmungen ber feitber beftebenben töyffutienÄotbmingfn

finb bemnab für aufgehoben ju erabten.

©oUftredunaobchSTbeit. (3n §. 3.)

Ärt. 2. T'iefcnigcn ©chärben ober ©camfen,

melbc fraft ihre« Stinte« Q'cibbeträgc cinjugehen haben,

bie ber ©citreibung im ©ermaltungbjii’angbberfahren

unterliegen, bilben bic tut Stnorbnung unb Veitung bc«

3H>ang*eerfahten« jnfianbigen ©oUftreefungöhehörben,

ohne ba§e9 einer »eiteren ©eauftragung berfelben bebilrfte.

Slub »enn geioiffen ©camten bic (fiiiiiehung folthcr

®«(bbeträge a(« 'licbenamt aufgetragen ift, bilben bic’

fetben betfigtib biefer Oüelbbeträge bie jnftänbige CcU-

ftrccfmigSbchbrbe.

©on ber ©eftimmung be« Slbf. 1 bilben bie ©e»

amten folber Äorvorationen, »elbe nab ben biaherigen

©orfbriften jur eigenen 3»ang9»oflftre<fung nibt be^

rebtigt finb, »ie namentlib bie fRenbonten oen Jbirben«

gemeinben unb SbulfocietJten, eine Slubnahme. ®icfe

fbnnen niemal« bie ©oflftrecfungSbehbrbe bilben, faß«

fte nibt etUKi auf Wnmb beS »on ihnen befleibeten .f&aupt»

amte« hifffw befähigt finb, mib bc«halb gemäß ber ©e«
ftimmung im Slbf. 2 ala ©oflftTwfmtgabehfrbe ju fmighren

haben.

3nfotoeit ben ©emeinben bie Sinjiehmtg bon ©elb-

betrögen für ben Staat obliegt, bilben bie @emeinb^
borftanbe, wenn jebob eine ©emetnbe jum ber

läinjiehung folber ©elbbcträge fclbftftänbige öeamten
angeftellt hat, biefe 9ehtcren bic ©oflftrerfungabehärbe.

Ubemfo ftnb bie bon mehreren ^u einem (Srhebungabc’

litte bereinigten ©emetnben angeftcllten fclbftfiänbigen

ßrhebungabeamten für ihren ©efbäftabereib «1* S?oU«

fiTcrfungabehcrbe inftanbig.

Ärt 3. 3n allen $äUen, in benen eine nab
b«ti ©efthnmnngen ke« H Vbf. 1 unk 2 ker 9«*-

orbnung juftänbige ©oBftTecfung«beh8tbe nibt borhanben

ift, hat bie brtlib juftänbige SRegierung (in ber ©robinj

:j)annober bie i'anbbroftei, in ber ©tobt ©erlin baa ©oli>

jeibräfibinm) entibcber bon Slmtantegen, ober auf (Er*

fnben ber inftänbigen ©.härte ober Äorboration eine

befonbere ©ollftveifungabehörbe ju teftimmen. I)iefe 0e<

fiimmmig fann nab bem tfrmeffen her SRegienmg (2anb*

broftei, ©clijebräribium in ©erlin), inclbe hierbei auf

bie ®iinfbe ber erfubenbtn ©ehötbe ober Sorhoration

thimlicbft SRficffibt ju nebmen hat, für feben einielnen

Äall, ober für eine IRcihe bon Fällen ober für eine be^

frimmte ^fitbaucr erfolgen.

‘Cie iRegienmgen (S.inbbrofteien, ©olijelpräfibütm

in ©erlin) finb ermäbtigt, bei bet ©eftimmung einer

©oUftreifungabehJrbe nab S- 3 Stbf. 5 ber ©erorbnun|

eine bon ber ©ebSrbe ober .fforporation, für beten IReb»

mmg bie 3>rattgabcnfiretfimg erfolgt, }u entribtenbe«

berhältnißniäüigen ©eitrag ju beriRcmuneration ter©ott>

ftrerfimgabehürbeunb ber©olliiehungabeamten feftjufehen.

8rt. 4. 3n »eiben iwüm bie juftänbigen hühttf»

©erwaltunga- unb bic Sluffibtabebärben «on ber Grmäb>
tigung, bie ffunftionen ber ©oUftredungabehärbe ganj

ober theil»eife felbft ju übeniehmen, öebraub maben
»ollen, bleibt ihrem Grmeffen übtrlaffen; oor}ug«»eife

»irb folbc« bann gefbehen muffen, »emt e« Bb. »ie

j. 0. bei ber Sluaführung «on 'Cefeftenbefblüffen, uw
»ibtige ober fb»icrige (fälle ber 3»anga«oBftredung

hantelt. Selbftrebenb tritt, fomeit bie getabten ©e>

hätten «on ber bejeibneten Grmäbtigung ©ebraub

maben, bie et»a fonft juftänbige ©oüftredungebehärbe

au§er giinttion.

Sirt. 5. T'a bitrd bie ©eftimmungen ber ©et»

orbnung an ben beftehenbrn ©orfbriften über bie Slotb«

»enbigfeit, eine Umlage für »ollftretfbar (efcfutorifb)

ju etflären, nibt« geänbevt »orten ift, fo hat bie ©ott«

ftredungabehärbe in ben greigneten Süllen ju ßrüfen,

ob tiefet Corauafehung genügt ift.

©oUiiehungabcamte. (3u S b.)

ärt. 6. I)ie ©oUjiehnngabeamten unterliegen bet

Xiiaiblin berfenigen ©ehötbe, «on »elber fie «nge»

ftellt finb.

©Semt bic «on ben IR.-gierungen (Smonj-'t'ireftion)

angefteüten ©olijiehungateamten nab ©ereinbarung mit

ben Grfteren »on anberen ©rotinjialbehärben (§ 24

91r. 2 be« ©efehea «om 21. 3nli 1852, betreffenb

bie 'Bienftoergehen bet nibt richterlibeu ©eamteu,

©ef.'.®. ®. 465) nia ©olijiehungabeamte »erroanbt

»erben, fo haben biefe ©robmjialbehärben baa Siebt,

bie enoaigen Bienfttergehungen berfelben bi«jij)linarifb

)u rügen, wiS"t «her, wenn fotbe# gefbiahi> ^
1
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trefffnbe Mcjitfnntg (Stncmi^lJitec tien) ^ifrt>on in A(itntni§

fe^en. ®iet5inlcitunfl tf»^frfaftmi«n>fgen unfrchDilligcr

Sntlaffung eine» felgen $$Dllvebung8beamtcn jfbc(^

ou«f4iie§li(^ ber SReflierunj (ginai^-Tiirefttcn) ju.

Krt. 7 . ^iejenignt SoUjiel^ungebeamteit, ttclc^t

ni(^t eine befonbert Tiniftneibung tragen, müffen bei

aßen amtlich Scrridbtutij^en mit einem rienfntbilbe

betfe^en fein; ba9 SJe(}tete fcü in bet SKitte ben ?reu=

6ifti>cn Slblet enthalten unb auf ber linfen ©tufß'eüe

getragen merben.

art. 8. T)ieeibüebcS}erbßit6hm8btrSBcnjiebnng«»

beamten erfolgt bnreb bie jufiänbige ©ebbrbe natb ben

beftebenben aßgemeinen SBorfebriften. Sofern bie Sofl«

}iebung«beamten bereit« auf ®runb eine« anberen ton

ihnen betleibetcn amte« eibiitb terpfli(btet finb, bebarf

e« ber noebmaligcn ®crcibung nicht.

art. 9. l!en SReffortchef« bleibt bie öeftimmung

ber BorauSfegungen torbehalten, unter benen bie au«-

fßhtung einer 3»>ang«toßftrc(fung einem ©erichtbtofl-

jieher übertragen »erben tann.

II. DOta^nteerfa^ren.

aothirenbigteit ber IDtabnungen.

art. 10. ®ie ®oUftrecfung«behiirbe barf au«-

nahm«»eife bie URahnung unterlaffcn, »enn:

a) nach ih«ni pßichtmäfeigen ijrmcffen iii befürdhten

ift, bah burch bie mit ber URahmmg terbunbene

^rjügerung her ®oUftteclung bet tärfolg bet

Segteten gejährbet »erben »ürbe; ober »emi
b) bie fIRahnung nach ben unten folgenben töcftim«

mungen »egen eine« in ber ^lerfon be« Schulbuer«

liegenten^inberniffe« nicht au«geführt »erben fann.

Sonftige ausnahmen unb ab»eichungen ton bet

Kegel be« § 6 ber ®erorbnung fbroien nur bie Sieffort-

<hef< geftatten.

IReftterjeicbnib.

art. 11. X)ie für bie (Sinjiehung ber birelten

Steuern unb anberen in feftftehenben firiften »iebet«

fehrenben Jffentlichcn abgaben unb ®efäßc juftänbigen

®ehfrben unb ©eamten hoben ein Siefttericichnih ju

führen, in »eiche« unmittelbar nach bem S^aße bet

tintutiehmben abgaben unb @ef5ße bie fümmtlichen

ttücfftänbe unter fortlaufenben Siummem, unb terfchie-

bene ton betfeften fktfon terfchultetc Siücfftünbe unter

berfdben Slummer eiiijutragen finb.

3ür biefe« Sieftoerteithnih ift üi bet Siegel ba« an-

liegenbe SWufter I., beffen Sbalten nach ©ebürfnih

termehrt »erben tbnnen, gu benugen.

Den Sieffortchef« bleibt torbehalten, ton bet ©er»

bjlichttmg jur gührung ton Sieftterjeichniffen ju ent»

finben, anberc SDiufter torjufchreiben, ober fonfiige

ab»eichuJigen ju geftatten.

Hßabniettel.

art. 12. DieSRahnung erfolgt burch SRittheilung

eine« SRahnjetlel«, »eichet ton ber für bie Cfiii)iehung

be« ©elblvtrage« juftSnbigen Stoße auf O^nmb be«

Kefttergeichniffe« nach bem beigefügtm SRufter II au3;u»

fertigen ift ;
tetfchicbene Siücfftänbe tcffelben Scbultner«

fbib in b«t Kegel burch bcnfelben ©iahngfttel einguftrbem.

cBebaiibigung ber ISlahngcUel.

art. 13. Die Srhänbigung ber SSlahngcttel an

ben Schulbner erfolgt burch ben ©cUjiehung«- ober einen

anberen h'fnnit befonber« beauftragten cfffcntlichen ®e=

amten ober burch aufgabe gut ©oft.

3m erfteren ifalle hot ber beauftragte ©eantte

ben 'JMahngettel bem Schulbner fcibft ober einem er»

»achfenen ^au«genoffen beffelben gu behänbigen unb

»ie folche« gefchehen, unter angabe be« Kamen« be«»

jenigen, bem ber Bettel behänbigt »erben unb be«

Sage« bet ©ehänbigung in einem ihm bei (Srtheilung

be« auftragc« übergebenen ©ergeichniffe ber angumah-

nenben Schulbner gu befcheinigen. ©Jirb bie annahmc
ter»eigerl ober lann bie ©ehänbigung »egen ab»efen»

heit eine« gm: annahme ©erechtigten nicht erfolgen, fo

hat ber ©camte bie ©ehänbigung burch anheften an

bie Xhür ber SBohnung be« Siulbner« ober burch

llcbergabe be« SRahngcttel« an bie Crt«behbrbe gu

bettirfen, ?et}tcre hot al«bann bie SDlittheilung an

ben Schulbner gu berantoffen.

Der mit ber ©ehänbigung be« ©iahngettel« beauf»

tragte ©camte ift niemal« gut annahme ton Bohlungen

ermächtigt.

Die ©ehänbigung burch aufgabe giir ©oft gefchieht

in ber Seife, baß ber SKahngettel in einem tcrfchicffenoi

©riefumfchlage unter ber atreffe be« Schulbner« nach

beffen ffiohnorte gur ©oft gegeben »irb. 3n biefeni

(falle »erb bie ©ehänbigung mit ber bef^einigten auf-

gabe gur ©oft al« beu’irlt ongefehen, fcibft »enn bie

Senbung al« unbefteßbar gurüeftommt. Die ©efchei»

nigung ber aufgabe gur ©oft fann nur burch einen

bereibigten ©eamten gefchehen.

art. 14. ©übet bie für bie öingiehung guftän«

bige Steße gugleich bie ©oßfrreefungobehörbe, fo hot

biefelbe ba« ©erfahren ber ©ehänbigung ber SDlahn»

gettel fcibft gu leiten unb namentlich unter ©evücffich»

tigung ber örtlichen unb ber fonft in ©etrocht fom»

menben ©erhälmiffe gu beftimraen, ob bie ©ehänbigung

ber SRahngettel bur^ ben ©oIlgiebung«beamten ober

burch aufgabe gut ©oft gefchehen foß. ^>ot jfboch ber

Schulbner nicht fernen Sohnfig im (Sefchäftebcghle

ber ©oßftrecfung«b«hörbe, fo muß ber Kegel noch bie

©ehänbigung burch aufgabe gur ©oft erfolgen.

Qfefchieht bie ©ehänbigung burch ben ©oßgiehung«»

beamten, fo ift bemfelben ein auf bie fämmtlichen an-

gumahnenben Schulbner begüglicher, bieSg>altm 1, 3—5
be« Kefmergcichniffe« umfaffenber au«gug gu übergeben;

berfelbe hot fobann in ber Spalte 5 be« au«guge« bie

erfolgte ©ehänbigung burch ben ©ermerf „behänbigt

bem N. N. am —ten ", ober faß« bie ©e-

häiibigung burch anbeften an bie Dhür beg». burch

llebetgabe an bie Ort«behörbe erfolgt ift, burch ben

©ermerf „angeheftet am — ten " beg». „bem
OrtSborfteher übergeben am ", gu

befcheinigen.

l^rfolgt bie ©ehänbigung burch aufgabe gur ©oft,

fo ntuß ber ©eamte, »elcher bie aufgabe bemirft hot,

biefelbe in ber Spalte 5 be« Stefnxrgeichniffe« burch
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bef(peinigen.

91 tt. 15. ©itbet bagegen bie für bie lSin)ie^ung

juftSnbtge ©teile nicftt jugleit^ bie 95cüftrecfung«be^8rbe,

jo mu§ bie ©e^nbigimg bcr ÜJla^njettel enttoebet bttr4

einen hiermit bejonber« beauftragten Jffentlicben Seam»
ten ober burc^ bie in ®emä6beit beS § 3 9lbf. 3 ber

Serorbnunt beftellteBoUftrerfungSbePrbe bettirlt »erben.

‘Die näheren ©eftimmangen hierüber bleiben ben jnftän*

bigen ©ehSrben ber terf^iebenen SReffortk borbehaften.

3nt erftcren Jalle hat bie für bie Sinjiehung

guftSnbige ©teile bie bon ihr ausgefertigten SWahnjettel

nebft bein im 9Irt. 14 91b|. 2 ermähnten 9lu»jugc be«

IReftberjoithniffc« bcin bcauftragtcn©eamtenmit}uthcilen,

Weither bie ©ehänbigung unter ©eobaehtung ber bafelbft

gegebnien ©orfehriften auSjuführen unb ben mit ben

erforberliehen ©ejtheinigungen berfehmen SluSjug bem«

nöchft jinrücfjugebcn hat.

Soll bie ©ehänbigung ber SDlahngettel burth bie

in ®emäghcit beS § 3 3lbf. 3 bcr ©ercrbmmg ^teilte

©ollftrcdungSbi'hSrbe erfolgen, fo mug bie für bie ©n«
jichung juflänbige ©teile bie bon ihr ausgefertigten

ÜDlohnjcttel nebft ihrem Sleftberjeichniffe unb bem 9IuS»

juge ouS echterem ber ©ollftrcchmgsbehärbe mittheilen,

»eiche baS weitere Serf ihren ju beranlaffen hat. 3n
folchcn Sällen hat bie gebachte ©teile bon allen auf

bie in bem Sleftberjeichniffe aufgefflhrten IRücfftänbe

bei ihr eingehenben Zahlungen ber SoUftrecfungSbehJrbe

unberjüglii Rennmig ju geben.

üüünbUAe IDlahnung.

91rt. 16. ©ofem in einzelnen eanbeStheilen bie

9luSfertigung ober ©ehänbigtmg ber üllahnjettel »egen

iWangelS geeigneter ©eamten auf erhebliche ©ch»ierig=

feiten flögt, fönnen bie ©robinjinlbehörben für ihren

QöefchäftSbereich auSnahmSweife bie münb liehe 9ßah>
tmng burch ben ©olljiehungS* ober einen anberen hier«

mit befonberS beau^agten öffentlichen ©eamten ge«

ftatten. ‘Ciefelben haben in folthen fjällen jugleich

barüber }u befrimmen, in »elcher iSkife bie ausfüh*

rung ber ©fahnung ju befcheinigen ift.

m.
A. SlUgemetne ©eftimtnungen.

dinlfttiing bcS SwangSBerfahrenS.

9lrt. 17. ülach bem ablaufe ber SWahnungSfrift

ift »egen ber oerbliebenen, in ©polte 7 beS Sfeftber«

jeichniffeS eingutragenben ^üefftänbe ohne ©eigug baS

3»angSoerfahten einguleiten. ®ie ©oUftreefungSbehörbe

ift ohne auSbriicflichc, für jeben emgelnen Soll ju er«

theilenbe ©enehuiigung ber jur ©ewilligung bon ©tun«
bungen juftänbigen ©chörbe bej». ber Äerporotion,

für beren SRcchnung bie 3n>angSoolIftreefung erfolgt,

nicht ermächtigt, für bie (Einleitung beS 3®angSbcr»

fohrenS ober für eingelne ©ollftrectungsmagregeln auS«

ftanb JU gewähren, alle bon ber ©ollftrecfungSbehörbe

eigenmächtig gewährte ©tunbungen erfolgen auf alleinige

®efahr bcs bcraniwortlichcn ©eamten.

X)ie bon ber juftänbigen ©ehörbe ober Korporation

einem ©chulbnet n«c| 3>>fl(ttun| k«f SRohiqeMelS gs«

»ährte ©tunbung ift in ©palte 12 beS Sfeftbeijeidp’

niffeS mit 9lngabe ber ©tunbungSfrift ju bermerten.

®ie 9lamm berjenigen ©chulbner, gegen »eiche

»egen 3ahfnng beS boüen ©etrageS ber SRütfftänbe

baS 3®ongSb^ahren nicht einjuleiten ift, finb in bem
Weftberjei^nig mhtelft DitrchflreichenS ju löfchen, |ebo<h

fo, bag bie (^tragungen bollftänbig lesbar bleiben.

SufteQungen (3u §J. 8—18.)

art. 18. Ob bie 3“flfil“f9«t to 3®at'0*®**'

fahren burch ben ©oQjiehungSbeamten ober bur$ bi*

©oft JU bewirten fmb, ift unter entfprechenber anwenbraig

ber im art. 14 gegebenen ©orfchriften jn beftimmen.

(Die ©erfen, welcher jugeftellt »erben foll, ift bon

bcr ©ollftrecfungSbehörbe unter ©eachtung bcr in ben

§§. 9—11 bet ©erorbnung getroffenen ©eftimmungen
genau ju bejeichnen.

an welche ©erfonen im fjalle beS §. 9 Bbf. 1

ber ©erorbnung bie 3uf>'^UuttS erfolgen mug, rietet

fich mit 9iücfficht auf bie ©eftimmungm ber §§. 50, 61
ber Gibilprojegorbnung nach ben ©orfchriften beS bürget«

liehen DfechteS. hiernach erfolgen im allgemeinen 3u«
ftellungen für ©iinbeeföhrige cm ben ©ater ober bej».

©ermunb, für ®eiftcSfranfe, ©erfchwenber

ober fonft auS irgenb einem @runbe unter ©ormunV
fchaft ftehenbe ©erfonen an ben ©ormunb.

“Die im §. 13 ber ©erorbnung gebachte (Etlaubnig

ber Sollftrecfungsbehötbe barf nur im ffalle ber (Dring*

lichfeit ber 3ufteIIung ertheilt »erben*).

5flt bie über bie 3nflellung aufjunehmenben Ur»

fmtben ift baS anlicgenbe ©iufter III. ju benupen.

X)ie (ErfuchungSfehreiben, welche bei 3>tft^Q>tn9en

in einem anberen beutfehen Staate (§. 17 abf. 2 b. ©.),

fowie bei 3uftellungen an bie im §. 1 84 ber (Sioilprojeg«

orbnung bejeichneten ©erfonen erforberlich »erben, finb

bon ber ©ollftrecfungSbehörbe ju etlaffen. (Dagegen finb

bei 3ufteClungen, welche mittelft ISrfuchcnS beSäfeithSlanj«

lerS, ber DWinifter ber auswärtigen angelegenheiten, bet

©unbeSftaaten ober ber Konfuln ober (Sefonbten beS

Steichs (§f. 182, 183 ber dioilprojegorbnung) bewirft

»erben feilen, wegen bcS (ErlaffeS ber (ErfuchungSfehreiben

bie über ben ®efchäftSoerfehr mit ben genamiten ©e«
amten ergangenen allgemeinen ©orfchriften ju beachten.

Körnten 3uflfö'*n9«' in «nem anberen beutfehen ©taate

nach ben mit biefem getroffenen ©ereinbarungen burch

bie ©oft bewirft werben, fo ift oon ber im §. 17

abf. 2 ber ©erorbnung borgefehenen an ber 3ufteIIung

feine anwenbung ju machen.

©ei 3nf®llungen burch öffentlichen ansgong

(§. 18 b. ©.) ift bet (Dag bcr anheftutig auf bem
auSjuhängenben ©chriftftücfe ju bermerten.

*) allgemeine geiertagc im Sinne bet ^ 18, 20 abf. 2

bet ©erorbnung (§. 881 ber (äiDilprojeborbnung) fmb:
1. (Der erfte unb jmeite Feiertag bei biei chnftlichen 3<fte

aieih nachten, Cftem unb ©nngften.

2. (Der Qbarfreitag.

3. (Der 9)eu;abcStag.

4. ^ec ©uH> unb ©ettag.

b. (Der ^immelfahrtSlog.
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Hnlt|unt »»n Nhtn.

1*. *Ue auf ti( 3ufltÖ'n<ä«' bfsäali^en

Urfunben imb Scfc^einiäunseii fuib, iiae^btm fie eon bfr

SoBftr«fuiig«tie^?tb< ^infictjtlici iljrer »ovf(^rift«mä§i8cn

aubitcUmig geprüft imb auf bereu Slnorbimng erferbev-

lic^enfaUb bmifcrigt bcjiD. eerocUflSnbigt »erben Tinb/

jii befenberm Slftcn ju bringen. ®ie iJcfetcren fmb

na(J ber Reihenfolge be« 9ieftoer3ei<hniffc8 auiiitegen.

3u benfelben finb au(h alle im »eiteren IBerlaufe be«

3»ang«berfahren aufgenomnicuen Urhmben, ^roiofolle

nnb IBeftheinigungen, fo»ie alle Concepte ber ergangenen

9?erfiigungcn, iUJittheilnngen u. f. ». ju nehmen nnb

bei ben entfprcthenbm Rummeni beä Refleerjeichniffefl

eiiijubeften. ICie ?llten fc»ie bie Reftoerjcidjinffe finb

minbefienö fünf Üahre lang auf3nbe»ohren.

illetl’oi Bon SBollflrcclung«haiiM;mgen an firdjiichcn Jeittagen

nnb am Sabbotb. (gii §. '20.)

Slrt. 20. iTie 9,to;ifn:ec(ung«bcherbcn Werben

angemiefen, SBollffrc(fnng«h'>nblinigen gegen JlngehSrige

einer chrifilithcn ftenfqfion an ben nieht al« allgcnieine

Seicrlage anerfannten firehlicfien Sefttagen biefer Äon«

feffiort, fowie gegen ijuben nni Sabbath nnb an jiibifthen

Sefttagen nur bet ('Gefahr im llerguge ausführen jU laffen.

B. ^wangSbollflTctttiug in baS beniegliihc Senuhgen.

1. Slllgemcine tSeftimmungen.

55«rfchicb«ne Sieten bet 'Hfänbung. (ßu §. 24.)

Slrt. 21 . IBei ber jJuiangSbollfrretfimg in ba«

bewegliche Cermbgen ift lebiglich nath

grünben 3
U beftimmen, »eiche ülrt ber 'fSfänbung aus»

geführt werben, namentlich ob fich bie t'chtere auf förper«

li^e Sachen ober auf jorbemngen nnb onbere S8er«

mbgensrechte beS SchulbncvS erftreefen füll. Slnch

fönnen unter ^Beobachtung ber Sorfchrift beS §. 24

Slbf. 1 ber SBa'orbnung, Wiperliche Sachen ititb 5or<

berungni ober anbere Sermi'geiiStechte ju gleicher .geit

gepfänbet wetven.

3n ber Regel ift biejeiiige Srt ber ‘^)f5nbung 311

Wählen, welche eorausftchtlich am ficherften unb Icich«

teften jur 'Ceefung ber beijutreibenben Summe führen

wirb; an jweiter Stelle ift berieuigeu ?lrt ber ^fän«

bmig ber SJorjug ju geben, loel^e Schulbuer am
»enigflen nachtbeilig ift unb ben geringften Söetrag an

(Mebühren unb Äoften berurfacht.

Jlnforüdie brittcr S?>'rfonen (;gu §. 26.)

ilrt. 22. SÖenn ein dritter bcjüglich beS gepfän«

beten ÖegenftoubeS bei ber 35ollftreif ungSbehörbe
Slnfprüche anmelbet. Welche im SJalle ihrer iöegrün«

bung bertJeefungber beiiufreibeubeu Summe aus bemijr«

löje entgegenftehen würben, fo ift )u prüfen, ob bie ^fän«

bung anberer ti^egenftänbe tniSglich ift, welche h<iirei«

cheiibe Sicherheit gewähren imb bcn britten ^Jerfonen

nicht in Slnfpruch genommen »erben.

Treffen biefe itorouSfebmigen ju, fo fann bie lüotl«

ftteefungSbehörbe, nachbem bie o:iber»eite ^'fänbung

erfolgt ift, bie Jrcigebung beS erftgepfänbeten ©egen«

ftanbes brrfügen.

3ft jeboch bie ^fänbung eine« onberen ©egen»

ftanbes nidht mbglich, fo h<tt bie iBolIftrecfungSbehärbe

>hiK 9er;Mg kerjenigin üehSrbe »ber Ä»rp»t«ti*u, für
bei-en Rechnung bie 3>®angS»ollftretfung ftattfmbet, b«t
Sachberhalt onjujeigen unb beren (äntfcheibmig abju«

Warten, iöis bie 2ehtere erfolgt ift, fefem bie ange*

melbeten änfprüche hefcheinigt fmb, bon »eiteren SJeU»

ftrecfungSmapregeln Slbftanb ju nehmen.

art. 23. SBenn ein 'britter anfprüche an ben
gepfönbeten ©egenftonb im 3Bege ber Älage geltend

macht, fo hst bie SSollftrecfmigShehhrbe fich nach ben
etwa in ©emäpheit ber §§. 688, 689 ber Gibilprojeö-

erbmmg (g) 26 ähf. 2 b. SB.) ergehenben Änorbnungett

beS ©eriits ober nach etwaigen SBeifungen berjenigen

lörhorbe ober Äorporation, für beren Rechnung bie

,>)wang«boltftrctfung erfolgt, 31t richten, im Uehrigen

aber bem ^wungSberfahren weiteren gortgong 3U gehen.

©egen bie SBollftrecfungSbehürbe felhft fann bie

Älage nur in bem galle gerichtet werben. Wenn fie

5ur prc
3effualifthen 33ertretung TeSjenigen, für beffeti

Rechnung bie 3>'-''tt'flSb“lifürcfnng erfolgt, ^fugt ift.

Steht ber S8ollftrecfungSheh?rbe eine folche ÖefugniS

nicht 311 , fo hui fie hei eigener SBerontwortlichfeit auf

bie gegen fie angeftellte Älage lebiglich bie tfinrebe ber

mangelnben gefeplichen SBertretnng bor3ufchüt!en mib bie

SBerhanblung )ur $iauptfache 311 bertbcigern (§§. 247, 248
ber G.«fJ.»03; 3Ugleich l)ut bie SBolli'trecfungShehürbe

in einem folchen galle Temfenigeu, für beffen Rech«

nung bie ^wungSboUftreefung erfolgt, bon ber Sachlage

Äenntnih 3U gehen.

Dffcnbarungscib. (3« }• 27.)

art. 24. Ter autrag auf Grhehung beS Offen«

harungScibeS hehnfS Offenlegung beS Vermögens ift nur

baim 5U ftellen, wenn auSreichenbe ©rüiibe 3U ber an«

nähme berechtigen, bajt bet Schulbuer ©egenftönbe jemeS

SBermSgenS, um fie bet ^fänbung 5U ent
3iehen, oer»

heimlicht.

3ur Stellmtg beS antrages ift lebiglich bie für

bie Güt3iehung 3uftänbige Stelle befugt; fofern eS

um ©elbbetröge hanbelt, welche an ben Staat 3U ent«

richten finb, hebarf eS ber ©enehmigung ber tuftänbigen

auffichtshchörbe, unb hat bie mit ber (iintichung he«

ouftragte SJehärbc biefe ©enehmigung in ben geeigneten

(fällen nachgufuchen. Gine generelle Grtheilung ber

©enehmigung ift nur auSnahniSwcife tuläffig, fofern

nach bem pflichtmöBigen Grmeffen her auffichtShehBrbe

ein HÄihhrauch nicht )u hefürchit» <fi-

2. llfänbuiig färperlicher Sachen,

ißfdnbuugöbi'fehl {3« §.? 1 !*, 2ü Slbl. 2.)

art. 25. Ter auftrag fur SPfönbung fBrpa«

lieber Sachen wirb bem ®otl 3iihnng«hcamten mittels

eine« bon ber SBollftrcefungohehcrbc nach anliegcubem

SRufter IV. au« 3ufertigmben 'BfänbungohefehlS ertheilt.

Ju bem lichteren ift ftets an
3
Ugebcn, oh he)», hi«

3
U

welchem Jöetrage ber SBoll5iehungSheamte hei ausfüh«

rung ber flfänbung gur Gmpfangnahme ooii Zahlungen

ermächtigt ift. eine folche ermächtigmig ift ber Regel

nach bem SSotllichungSheamten für bie Äoften unb

©ehühren ber ^JwangSooUftrectung ohne tBefchrän«
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»»n 20 3>larf eittfcfeüfßltt^ ju trt^riloi. I)nt

ficffoTt^cf« bleitot «ibenvcite ij'fftimnmnaen ^ierüb«

Die ©oUftretfungSbe^frlie bai a«f ©nrnfc be« in

bet ©palte 8a Pe« iReftterjcitbiriffefl einjntragcnPen Ser«

mert« Pie fcPleunige Su«tü^Tung Pe« $fänPuug«Pefe^(«

|u übemad^n.

HbmenPung Per SfAnPung. (3» i-

ürt. 26. Der SolI;ie^imgSbeamte Parf Pie Slu«-

fü^rung Pe« ^fänPung«befe^I« lePigiit^ in Pen SStlen

Pe« §. 25 Äbf. I Per SerorPnung unterloffen cPer ein«

ft^rSnfen.

SriftbewiUigungen, in j^eige Perm Pie SfinPmig

au«jufe(}en ift, mfiffen wn Per SoUftrerfimgäbebürPe

anPgcfteöt fein; miPere ijriftberoitligungen t>at Per Soll«

)icbung«beamtc nic^t jii beac^teti. Die Sollftrecfiutg««

bebbrPen ^abcn fub Ki Per Grtbeilnng een griftbe«

iciUigungen ftreng noeb Pre Sorfcbrift Pe« Jlrt. 17 jn

richten. Die Sorjeigung eine« 'JJcfifcheine« über Pie

HbfenPung eine« ®eIPb riefe« ift jur äbmenPung Per

SfänPnng nicht geeignet.

Solle, Po§ Dheitjahtimgcii nachgewiefen cPer

an Pen SoUjiehungabcoDiten geleiftet merben, ift Pie

SfönPung entfprcthenP ju befchrönfen.

Der SoUjichimgabcomte hat Pem ©chulPner über

Pie »en ihm gelriftetcn Kohlungen Cuittung ju evthcilcn.

ilrt. 27. SJenit Per Sf5nPuiig«bcfeht auf @ritnP

bet öeflimmungcn Pe« §. 25 ?Ibf. 1 Per SerorPnung

gar nicht au«geführt loirP, fo hat Per Soll?iehung«be«

amte Pen ÖninP hierfür, fomie Pen Setrag Per etma

oon ihm in Gmpfang genommenen Zahlungen auf Pem
SfäiiPungabefehl ju oermerfen unp Pen Cehteren Per

SoUftretfimgabehörPe fofort gurüc^ugebett.

Suafubruiig Per 'fJt'änPung. (3u §§. 28—.81.)

Wrt. 28. Sluf örunb Pc« ^fäntung«befeht« ift

Per SoUgiebmigabeamte berechtigt, Pie in Per SBohimng
ober fonft im ®cioahrfam Pc« ©chulPner« befinPlithen

pfänPbarcn Sachen, fereeit a(« e« jur Deefung Per bei

jutreibenPen 9?üdftänPc unb Roften erforPcrlii ift, in

Sefif} JU nehmen.

a. Stuöioahl Per ju pfätiPenPeit Sachen.

Slrt. 20. SiUe Sachen, loelche unjioeifelhaft

nach §. 31 Per SerorPnung (§. 715 Per iSioilprojeg«

orbnuug) Per SfäuPung nicht unterliegen, mßffen unbe-

bingt freigelaffen merPen*).

Schuf« Scftfiellung Per Unentbehvli^tcit Per Pa«

felbft bejei^neten Sachen fnrat ein Sa^perftänPiget

jugejogen ttcrben. 3m Salle Per 91r. 5 Pe« §. 715
Per ßi»ilprojc§orPnung mu§ ftet« Pie ^uiiehuiig eine«

©achoerftänPigen erfolgen, toeun Pie Port ^jeichnefen

Sachen Pen ffierth oon 1000 SD?arf überfteigen. Der
Sachoetfiönbige ift in Piefem Salle, toenn e« fich um
eine ämangaBollftrecfung gegen Pen Sefiher eine« lanb»

fchaftlich bcliehencn @ute« hanbelt, ou8 Pen Scamten

*) 3n Pen Per Sfänbung niebt unterworfenen Sachen
gehört auch Poä 3m>entar Per 'Hofthaltereien (§. 20 Weffjj

«her Pa« ^ojtwtfen ka« !(eutf<heu iKeich«, Mm 2«. Ollh. 1871).

»her Pen #HtgficPetn Pe« IcmPfthaftlithm SetbimPe« jit

nehmen.

Slrt. 80. ©eiche Sachen, bei Penen:

a) hinfichtlich Per SfänPbarlcit 3>»eiffl beftehen »Per

Cimoenbungen Pc« SchulPner« erhoben n'etPen,

ober bejQglich Perm

b) ein Dritter pcrfßulich ober nach Eingabe Pe« ©ehulP«

ner« (Sigenthum«' ober fonftige. Per Sermmbimg
Pe« Srlöfe« jnt Decfimg Pe« beijulreibmPen (Selb«

betrage« entgegenftehmPe hlnfpruche erhebt, »Per

weicht

•) nach Pen angelegten Siegeln oPe. fonftigen Reichen

bereit« oon onPcvm Solljiehungabcamten ober »on

®erichl«Potl5ichem gepfänPet werben finP,

müffen Pon Per SfätiPung frcigclaffeu werPm, fall« Pie

SfänPimg anPetcr Sachen mbglich ift. Welche hinrei*

(henPe Sicherheit gewähren imP ju einer Per ju a bi« c

gepochten Rotegorien nicht gehären.

3ft jePoch hiernach Pie SfänPimg anPerer Sachen

nicht müglich, fo finP Per 91egcl nacb auch bie ju biefm

Rategorien gehSrigen Sachen ju pfänPen. Sluf ®nmb
Pe« hierüber in Pa« 15f5nPung8prototell aufjunehmenben

Sermert« hat alaPcmn in Pem fjalle ju a Pie Soll«

ftrecfungabchSrPe über bie ^fänPbarleit Per Sache Se«

ftimmung jii treffm unb hiernach Pa« weiter ßrfor«

berlichc ju oeranlaffen. Der SchulPner, welchem Pie

ISntfc^ibung mitjutheilen ift, mu6, wenn er Pon Per

ihm offenftehenPm SrfchwerPe (§. 2 '.'Ibf. 2 Per Ser«

orPiiung) ©ebrouch machen will, Picfelbe fo jeitig an«

bringen, Pa6 Per SoUftreefungabehörPe Pie Sifiituug

Per Serfteigerung aufgegeben werPm fann.

3n Pem fjalle ju b. hat Pie ScUftrecfmig«beh6rPc

nach ®a6gabe Per Sorfchriften Pc« Slrt. 22 ?lbf. 3

JU perfahrm; in Pem Salle ju e. regelt fuh Pa« weitere

Sevfahren nach Pm Sorfchriften Per §§. 40, 41 Per

SerorPmmg.

Slrt. 31. 3m Uebrigen ift bie SluSwahl Per

}u pfänPenPen Sachen oorjugeweifc nach Pen allgcmci*

nen SRegeln Pc« Slrt. 21 ju treffen, hierbei jePoch auf

etwaige SJünfehe Pe« SchulPner« thunlichft Oliicfficht

JU nehmen. Saare« ©elP, Söcrthpapicre, Roftbarlciten

unP anbere ©egenftänbe, welche Per Solijiehuugat'eamte

ohne Schwierigfeitm felbft fortfehaffen faun, finb ftet«

an erfler Stelle ju pfänpen.

Sonft ift bei Slnwmbung Per allgemeinen IRegeln

befonPer« in Setracht ju jiehen, ob nach Pen im Slrt.

32 foIgenPen Sorfchriften Pie ju pfänPmPen Sachen

im ©ewahrfam Pe« S^ulPnerä belaffen werben Pürfen

uiiP ob, wenn Piefe« nicht gefcheheu fatm. Per Iran««

Port unb bie weitere äufbewahning Per Sachm iinber«

höltuiBmäfjige Schwierigfeiten unP Roften Bemrfachen

würbe.

Die SfünPung Bon Sieh unb Bon grüchten, irelche

Bon Pem SoPeti noch nicht getrennt finP, ift nicglichft

ju BenneiPm.

b. SoU{iehung Per SfAuPuuci.

Slrt. 32. Die ^fänPung Per im ©ewahrfam Pe«

©chulPiiet« befinPlichcn beweglichen tbrperlichen Sachen
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ttit» b«»uw( btttirft. Ui Mt 8«ntu^ung*bMmtc bit

in iSrfi^ nimmt.

Hrt. .S3. Die jqjfänbettn @a(5ni bfirfni nur

kann in t>cm (äraa^rfam be* Se^nlbnn« beiaffen wei<

Mn, Wenn

») bet »cbulbnev bie Kufbcna^tuHti bet ®ai$en

übernimmt unb genüjente ^uberläffigfeit für bie

örfüllnng ber übernommenen ®er))flicttung be>

fi^t, unb

h) bie ®fänbnnä ber (Satten ber ®orf(^rift bei §.

‘28 Jlbf. ‘2 ber ®frorbmmg gemäg buv($ ?ln>

legung bon Siegeln ober oiif fonftige

Öeifc erfi(^tlic6 gemacht werben tann.

Der Se^nlbner muS bie übernommene ®erpflic^«

tung jur Slnfbewa^ning ber gebfSnbelen Satben bureb

bie SoUjiebmrg bei ®fänbungi|.'rototolli anerfemten.

Der ®üilncbuni!ibcamte biit äit jebev in bem
(äeioabrfam bei Sebntbneri bclaffencn gepfSn«
beten Sache fein ?Imtiricge( antnlcgen. 5(ncb ift ei

geftaltet, bie gepfänbeten Sachen in ein oerfchlic§barci

öchällniB tu legen ober in ein »crfchließbarei 0cta§

ber 'JBobnung ju fchaffen, bai ©ehältnife ober (ffelaß

ju terfchließcn unb ben ®erfchlu§ burch Slnlegung bei

Slmtifiegfli ju fichetn.

Sann bie ilnicgung bei ?lnttiriegcli an ben in

bem Wewahxfam bei Schulbncri bclaffencn gc(.'fän«

beten Sachen nicht erfolgen, fo mu6 bie ®f5nbnng

bnreh anbere unjioeibcutige 3f'then erfichUich ge«

macht werben. Die Siegierungen, (5inan)*Dircttion,

b'anbbrofteicn) h'>'^*n nach Slnhbnmg ber i'orjngiwcife

betbeiligten fonftigen ®romnjialbehfrben, beftimmtc

'}>fänbiingi}eiicn »orjufchreiben unb fol^e öffentlich

befaltnl ju machen.

Die Slnlcgnng ber Slnitifiegel ober bie 3(nbrin=

gung anberer ®f5nbimg?;eichen mn§ auch «folgen,

wenn bie ju bfänbenben Sachen bereiti in Solge einer

früheren ®fänbung mit bem Siegel ober fonftigen 3«*
chen einei anberen ©ollticliungibeamten ober einei Öe«

richtibolljieheri berfehen finb.

Slrt. 34. gehlt ei an einer ber im ?trt. 33 litr.

a unb b bcjeichncten ©oranifchmtgen, fc finp bie ge*

pfänbeten Sachen unbebingt oui bem tSewahr«
fam bei Schulbneri ju entfernen; namentlich

nui§ biefei in allen Sailen gcfcheben, in betten bie 3ln*

Icgimg bei Slmtifiegeli ober bie JInbrittgung anberer

®fänbmigijcichett nicht auf fichere SJeife }it ennög«

liehen ift.

Die im Srt. 31 91bf. 2 bejeichneten Sachen

finb fteti im Salle ber ®fänbung ani bem ©ewahr*
fam bei Schulbneri jn entfernen.

SIrt. 35. Die genaue ©eachttmg ber ®orfchriften

ber %ct. 32—^.34 ift für bie iRechtigültigfeit ber ®fan<
tung ton befonberer fflichtigfeit. Der gehörig ootl*

gogenen ^fänbung ift im §. 709 ber ßioilprojefeorb*

tmng (§. 14 Slbf. 1 bei ?luiführungigefchei bom 24.

'DJärg 1879 — (iöcf.>S. S. 281) bie ffiirfung bei*

gelegt, taü biirch biefdbc ber ©ivUibigcr, für welchen

fic boUgogen wirb, ein flfonbrecht erwirbt unb bah

kaf burch wie frtthew 9ffatkiW| kegtüuMte fhf*»*'

recht bemjenigen oergeht, wetihei burch eine fpätere

®f5nbung erworben wirb. Sür bie ©efriebigung be#

©ISttbigcri ift fomit ber Slft bet ‘fSfättbung, fowo^t

wai bie 3eit ati bie gehörige Sorm anlangt, »on ent«

fcheibenber ©ebeutttng. Dehhafb h^^tn bie SoUji*»

hungibcamten, um fich nicht felbft bem Siegreffe wegen

eine« begangenen ©erfeheni auijufehen, überall mit be*

fonberer ©erficht jU ecrfahren. Die ©ollfnecfutig#«

behörben haben bie genaue ©eachtung ber ©orfebriften

ber Strt. 32—34 mit befonberer Sorgfalt ju nberwac^.

er Unbenoeite Unteebeingung unb (Erhaltung bei gepfiii*

beten Sachen.

Slot. 30. Sßai bie anterweite llnterbringmtg ber

ani tcni ©ewahrfam bei Scbnlbncri }U entfemenben

gepfänbeten Sachen bii ju beren ©erfteigemng betrifft,

fo muffen bie im ?(rt. 31 ?lbf. 2 bejeiebneten Sachen

nach ber '^fänbung untersüglich an bie ©oUftreefu^i*

behörbe abgeliefal werten, welche über bie weitere

aufbewahnmg ©eftimmung jit treffen hat.

Die Unterbringung anberer Sachen muß jWar in

fitherer Seife, jcboch mit möglichfter Sloftenerfpamih

erfolgen.

Der ©oUjiehunggbeamte muh fich auch bie iSr*

haftnng brr gepfänbeten Sachen in brauchbarem 3u*

flaute angelegen fein laffen nnb namentlich bei Sachen,

welche leicht bem ©erberben aubgefefet finb, geeignete

©ortehrungen treffen.

Rönnen bie gepfänbeten Sachen ohne ©erminbe*

rung ihres SlertheS benuht werten, ober liefern bie»

felbcn einen cSrtrag, fo ift auch tu biefer ©ejiehung

ba« ©eeignetc anjnorbnen.

?Irt. 37. ©ei ©fönbung bon ©ich 'fl f'! ö**

nöthigenfall« jur Slufficht mit ©flege ju beftcllenben

©erfon über bie ju gewährente iSntfchätignng eine ©et«

einbarung ;u treffen; neben ber Ueberlaffung bet ge*

pfänbeten ©iehftürfe jum ©ebrauche ober jur Dluhung

ift eine ©clbbcrgütnng nur bann ju gewähren, wenn

tic au« bem ©ebrauic ober au« bet 'Hutung erjiel»

ten ©ortheile mit ben übernommenen ©crpfli^tungeu

in teinem richtigen ©erhältniffe flehen.

©ei ber ju pereinbarenben ©elbtergütung ift ouf

Ütngeineffenheit unb OrtSgcbrauch gebührente fRüctficht

JU nehmen.

?lrt. 38. ©epfänbete, bom ©oben noch "'öh*

getrennte Srüchte ruib ftet« unter bie Slufficht eine«

befonberen SSächter« ju ftellen ; hiermit ift in ber SRe»

gel bet ©emcinbefclthütet, unb nur Wenn ein folcher

nicht borhanben ober wenn bctfelbe wegen perfönticher

©ejichungen ju bem Schultuer ober wegen fonftiger

erheblichen ©rünbe nicht geeignet erfcheint, eine anbere

juoerläffige ©eifon ju beauftragen. Der beftcUte ffläch»

trr hat au§cr bet allgemeinen ©eauffichtigiing ber

Srüchte namentlich auch h'tr bie Crhaltung ber ©fän«
bungSjeichen, welche bon bem ©olljiehungsbeamten auf

je teilt ©runbflücf, beffen Srüchte gepfänbet werben,

anjubiüigcn finb, ju forgen. 311le naihtheiligcn ©er

änberungen, welche h'nfichtlich ber Srüchte burch 'Jiatur*

- DIgitized by Goosi
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eveipifie pber burc^ ^anb(unj;cu b(< S^ulbnerfi ob(v

anbem ^crfonm boDirtt worben fmb, Ijat ber

ter unfier)üg(i(^ jur ßenntnig ber SoIlftTHfungSbc^irbe

ju bringen.

?trt. 39. Eie mit ben na<b ben öcftimmungcn

ber Srt. 37 unb 38 jut Slufftcbt beftellten ^erfonen

getroffenen SSerehtbonnigen pnb in tm« %*f5nbinig«pro«

tototl ober in eintn Nachtrag ju biefem äufpm^men
unb bon benfetben ju unter;ei4nen.

Iien Regierungen (ginan}«'l!ireftion, Canbbtofteien)

bleibt e« überladen, für bie fotcben ^erfonen ju gewSb>

renben ®elbbergütungen beftimmte oor]uf(breib«n.

Slrt. 40. i)er SSolfpebungdbeanile b>it f'<^ bebuf«

RuSfübmng ber in Mrt. 36—38 bcjeic^neten r'-blie*

gen^eiten erforberlicbenfafl« an bie OrWbe^Srbe ju

tnenben, wei^e bemfelben JSeibiilfe ju (eiften bcrppic^«

tet ift; namentlich berfcfk, Wenn ii^m jur ?luf>

bewabrung, ffierpflcgung ober iSeanffichtigung bet ge«

^jfönbeten Sachen geeignete ^erfonen nicht befannt pnb,

bie Ortabehbrbe um bie Scneimung fclchet ^erfonen

gu erfaßen.

d. ^fAnbungfprototoQ.

9rt. 41. ‘Cer IBoIlpehungdbeamte h^t ba< nach

§. 20 ber Serorbmmg (§. 682 ber ßioilprojeßorbimng)

erforbertiche ^rototoll unmittelbar nach ber ipfanbung

an Crt unb Stelle, nach Slnleitung be« anliegenben

fDhifter«V., aufjunchmen unb hierbei golgenbe« ju beachten

:

1. 3ebe gepfänbete Sache ift nach unb

®efchapenheit, in ben erforberli^en 5511en, wie

namentlich bei SDJaaren, ijtüchten, ^robuften

unb fonftigen Cuantitäten nach S07a§ ober @e»

wicht fo genau )u bejeichnen, bag bie URbglich«

teit einer SJerwechfelung mit anberen Sachen
audgefchloPen ift. ®ei gepfänbefen, bom SSeben

noch nicht getrennten Srflthten pnb augerbem

bie Orunbftücfe, auf welchen fie pch befinben,

mBglichft genau onjugebeiu

2. ©ei einer Jeben gepfSnbeten Sache ift ber bon

bem ©oüjiehungbbeamten gef^ähte SBerth cm«

jugeben.

3. ©ei ben im ©ewahrfom be« S^ulbner« betaf»

fenen gepfünbeten Sachen ift }u bermerfen, bag

Pe mit bem amtbpegel ober mit bem fonftigen

genau ju befchreibenben ^fSnbungdjeichen bet«

fehen finb. Sinb bie gepfinbeten Sachen in

ein oerfthloPened ©eh&Itnig gelegt ober in ein

berfchloffene« @elag gefchafft, fo ift biefe« mit bem
©cKierfen anjuplhren, bag ber ©erfchlug be«

Sehältnipe» ober @elape« burch Anlegung be«

?lmt«pegel« gepchert ift.

4 . ©ei ben au« bem ©ewahrfam be« Schulbnet«

)u entfemenben Sachen ift bie ^erfon, welcher

biefelben jur aufbewahrung, ©etppegung ober

©caufpehtigung übergeben pnb, ober übergeben

Werben folfen, )u benennen.

^t ber ©oUjiehungbbeamte bie Sa^ be«

huf« Stblieferung an bie BollftrecfungSbchBtbe

felbft an pch genommen, f» ift bie« }u bem^n.

5. Der ©cUjiehungCbeamte gal in bem 9fünbung«>

prctofoll imter ©eobachtung ber ©eftimmungen

be« Slrt. 49 3t'l “ttb Ort ber ©erfteigerung

feftjnfehen unb bem Schulbner, fowie ben jur

aufbewahrung, ©etpflegung ob« ©eoupichtigimg

beftellten ©crfciien mitjutheilen.

6. ‘.Jn bem ju benutjenben iformular pnb bie für

ben i'orliegenbeii Sfall nicht papenben Stellen ju

burchffreithen. Dagegen pnb an geeigneter Stelle,

erforberlichenfall« auch in Rachtrag«oerhanblun«

gen alle ©orgönge, an ben Schulbner gcrich«

teten auporbenmgen unb iSSittheilungen, fowie

bie mit ben jur aufbewahrung, l^'tppegung

ober ©caufpehtigung beftellten ©erfonen getrof«

fertbn Sereinbarungen emfjuführen, welche nach

ben allgemeinen ©orfchtiften be« §. 20 ber ©er«

otbramg (§. 682 ber (Sibilprojeßorbnung), fo-

wie na^ ben befonberen ©cfrimmungen biefer

anweifung überhaupt ber ©rototoUirung bebürfen.

7. lieber bie etwa ftattgehabte ©Mberfehlichleit be«

Schulbner« mu§ immer eine befonbere ©ethanb«

lung aufgenommen unb ben al« ©er«

fchlag JU bringenben ©erfonen jur Unterfchrip

borgelegt Werben.

art. 42. 3ft baart« ©elb gepfänbet worben, fo

hat ber ©olljiehung«beamte bem Schulbner fofort eine

Stbfehrift be« ©fänbung«prototoIl«, Welche bi^em al«

©ewei« ber bient, ju behänbigeu.

Slrt. 43. SBenn fleh bei ber Slu«fühmng be«

©fSnbung«befehl« ergiebt:

a) bap ber Schulbner g&njlich unpfänbbar ift, ober

bap pch

b) bie ©fänbharfeit beffelben auf folche Sachen be«

fchränlt, beren ©erfteigerung einen Ueberfchup

über bie Softai ber 3b>anS4oollftrecfung nicht

erwarten löpt (§. 24 abf. 2 ber ©erorbnung)

fo ift ein ©rotofoll na^ anliegenbem ©htfter VI. auf«

junehmen. 3n bemfelben pnb plr ben ffaU }u b. bie

borhanbenen pfünbbaren Sachen nebft bem gefchöhtcu

Skrthe nachjuweifen; im Uebrigen bebarf e« in beiben

SäUen nicht ber aufjSh^xS ber im ©eph« be« Schulb«

ner« befinblichen, ber ©fünbimg nicht unterworfenen

Sachen.

art. 44. Der ©oUjiehung«beamte hat ba« ©fün«

bung«protofoll nebft etwaigen Rachtrog«berhanblungm

unmittelbar na^ ber ©fänbung ber ©oUftrecfung««

behbrbe ju übergeben. Diefe hat ben Snhalt be« ©rc=

tofolle« forgföltig ju prüfen unb etwa erforberlicbc ©e«

richtigungen be« ©erfahren« ju beranlapen.

3. ©erwerthung ber gepfünbeten Sachen.

(3u §§. 32-39.)

art. 45. Sinb ©Serthpopiere mit ©örfen« ober

SD7arf4'rei« gepfänbet, fo ift beren ©erlauf jum Tage««

htrfe burch bie Regierung««$iaupttape ober eine anbere

geeignete bftentliche Raffe ober ein Sanfgefchäft ju be«

wirfai unb ift au« bem (Srläfe bie beijutreibenbf Summe
JU beden.
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Hxt. 4t>. »n Ctiiilknrr 9«if((rSitf

üb« fine anfc«e Ckifc bcr SSctrocrlbunä b« Scpfän*

beten ®ii(bcn af« burc^ ißerfteigerung gemacht, ober

fprechen übeuoiegenbe ^wcrfwiäßigfcitegrünbe für eine

anberc Seife ter SBenoertbung (§. 30 bet ®«orbmmg)
fo hot bie SollflrerfiingäbebSrbe unter Senacbrichtigung

be« iSchulbn«» ba« C*Tforb«licbe ju b«anlaffen

9?ameiittich ift e« geftattet, auSgebrofehene« ®e«

treibe, <5troh, .^cn, ?cben«mitte( nnb anbere ®cgen«

ftönbe, welche einen gemeinen ilKarftircrth hoben, aus

freier .^onb für ben Ickten 'JKarftpreiS ;u b«faufen.
|

ärt. 4 7. föejjfänbete Roftborfeiten, namentlich
i

<5olb' unb Silbcvfachen, (Sbeffteine imb ©egenftänbe,
|

bie einen Sbunftwerth hoben, hot bic Sollftrecfimgsbe- !

hSrbe cor (Srtheilung beS älnftrageJ jnr 53erftcigerung ;

bnreh einen S.ichcerfiSnbigen nach ih«ni coltrn Serthe, 1

®olb« unb Silberfachen lugteich auch nach ihrem 2KetalI- I

werthe abfehäßen jn taffen; bcr gefchöhte Serth ifi
j

unter bem 'fJiäiibungSprotofoll an^ugeben.

Serfteiacruiig. ». ätiiftraa }ut Serftciaeriing.

Slrt. 48. T)ic SJoUflrecfiingSbehörbc hot ben 3luf*

trag jur SPeqteig«ung bnreh eine unter boS ^fe.nbungS*

Ijrotofcll 511 fehenbe, ^ett imb Ort bet SJerfteigermtg,

fowic bie ^«fon beS beauftragten löeamtcn bcjcich'

nenbe, juglcich auch etwaige befonbere ©erfteigerungSa

bebingungcit feftfetjeiibe ä^nfüginig ;ii ertheiten. ..\n ber

?e(jtercn ift ouih U'cgen brr trrmächtigimg beS beauf»

tragten ©camten gur limpfangnahmc b« bei;m.‘eibenbeu

Summe baS Urforberliche ju cninerfen (21tt. .05).

art. 40. 3f't unb Crt b« SSerfteigerung finb

nach ben Otegefu bcr §§. 33, 37, 30 ber SSerotbiiung

mit iRücfficht auf bie cortheilhaftefte Serwerthung bcr

ge()fänbcten Sachen unb bic niögtichftc cfrfponiiB con

Xransportfoflen gii beftimmen. ipiemach ift ;u be»

urtheilcn, ob bie 35crfteigcrung in bem l£)aufe, in wel»

ehern bie gepfSnbeten Sachen fieh befinben, ober an

einem baju geeigneten äffentlichcn Orte bcrfelben ober

einer benachbarten ®cmeinbe corjunehmen ift
;

bic 9}ct«

fteigerung in bem ^ufe beS Schutbr.erS ift icboch

wbglichft 511 cermeiben.

3nSbcfonbetc ift hetcorjuheben:

a) öcpfSnbctc, com ®oben noch nicht getreraite

Srüchte (§. .30 ber Berorbnung) fliw jwar erft

nach ber Oteife, aber bet SReget noch bot bet

Ircnnmig com ®oben jn cerfteigern. 9hir wenn

ganj befonbere, in bet auftragScerfiigung anju=

gebenbe tMmbe bie jucorige Mberntuug rechtf«--

tigen, fann bie Scrfteigeiimg bis nach Bewirtung

b« Seßteren auSgefept mib nm§ in biefem (falle

ber Slnftrag auch auf bie löewirfung ber Slbcm»

tung gerichtet werben.

V) Die in ?lrt. 47 bejeichncten ffoftbarfeiten, fowic

gepfänbete Söerthpopiwe ohne ®?rfen' ober 'JRarrt»

preis finb in bcr iRcge! bnreh 33crmittetung ber

jufiönbigen tBehürbe (§. 4 ber SJerorbnnng) in

einer grc6«cn Stabt gu ccrftcigcm.

Srt. .50. iffiit b« SJerfteignung ift b« SRegel

nach bK 4}*ll{i(hungsbeau)tc, welcher bie ‘f^fSneung

ausgeführt (fat, ju beouftrageu; Doch fouu biefer S(uf-

trag auch einem anberen üffentlichen JBeamten erthetft

w«ben. üiich ift eS geftattet, einem folchcn ©eamten
bic ®eauffichtigung unb Leitung ber ®erfteig«ung unter

3Ritwirfung bcS SSolIjichimgSkamten ju übcttragni.

3n biefem leptercn (falle finb bie Obliegenheiten ©eiber
in bcr JlnftragScerfügung genau ju bcjcichnen.

h. SSotbereitungen jur Serftfigerung.

Slrt. 51. Oer mit b« ®erftcigenmg beauftragte

Seamte hot bie öffentliche ISetanntmachung (§. 33
abf. 2 b« S5«orbnung) ju bewirfen; biefe mu§ in ber

Öemeinbe, in welch« bie ^'fänbung eollsogcn ift, eben»

tiicH auch in bcr (Oemcinbe, in welcher bie ^erfteige*

rung ftattfmben feil, minbeftenS 3 Xage cor beut Tage
bcr ®ctftcigcning ober in ber con bcr SoIIftrecfungS^

bchorbe ansbvfiiflich borgcichriebcnen fürjeren ffrift, in

ortsüblich« Seife burch Slusnif, Slushang an öffciit«

lieh« Stelle oberliinriiefung in öffentliche ©lättcr erfolgen.

Ter Tlusbong ift an bem Öcmchibchaufe, bem
Orte b« 5J«ftcigcnnig mib nach Öefinben auch an
anberen öffentlichen Orten ju bewirten.

Tie CollftrecfungSbehörbe ift anb«e 9rten ber

Cefanntinachung coigufchreibcn berechtigt nnb ift hift}“

ccrcflichtet, falls bcr Schulbn« imt« 3ohlu«8 bcr

Äoften geeignete Anträge ftellt.

3(rt. .52. Ter mit ber S3erfteigcrung beauftragte

Üteamtc hot bem Schulbn« 3«t unb Ort b« SSer*

ftcigcnmg nur bann befonb«s nütjuihcitcn, wenn bie

in bem 'JJfänbungSprotcfotlc bierüb« getroffene unb

bem Schulbn« mitgcthcilte ®cftimmung abgeänbert

ift ober wenn baS itfänbmigsprclototl hierüber teine

iSeftimmung enthält.

Tcrfclbe Seamte hot unter bem ^fänbungSprO'

tofoll JU befcheinigeu, in Welch« Seife bie öffentliche

löetanntmochung imb in ben erforb«(ichen fföllen auch

bie befonbere IDhttheilung an ben Schulbn« bewirft

worben ift.

®ci einer Ifertcgmig beS bereits befannt gemachte«

BerfieigerungStcnninS, fowie bei einer etwaigen Sieber'

holung beffciben, muh eine abermalige öffentliche Se*

tonntmachuttg bejw. IDhtthcilung cm ben ©chultn«

erfolgen.

31 rt. 55. Ter mit ber Serfteigmmg beauftragte

ffleamte hot fern« für ben Transport ber gepfänbrten

Sachen an ben Ort bcS TVrfaufS unb für bereu

orbnungSmäßige 3lufftellung ju fergen, mich burch forg«

faltige ajcrgicichintg mit beni fJfänbmigSprotctoll bie

3bentität unb baS S3orhaiibenfein fämmtlich« gepfö«'

beten Sachen ju prüfen.

Srt. 54. Tie ®oIlftrecfmigSbehörbe hoi ben

Tag b« Cerfteigerung in b« Spalte 12 beS

cerjeichniffcS ju cerm«fen imb, iccim b« Scbulbner

bis bahiii auf bie bcijutrcibciibe Summe 3obi“f!!5“'

gcleiftct hot, bie entfprechenben Sljiorbnimgcn

3lufhebung ob« Scfcbräntmig b« SJerfteigenmg ju

treffen. Tie bor bem SßerftcigeningSt«niiiie erfolgeiirt

(freigebung gepfänbet« Sochen ift bem Schult«« ^
fonbetS mit^beiteu; brr 9ept«e ift a«f #r«n* *“1

*
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Snitt^eilimg jut Jlftna^mc be« ittnKfiegeld pb«r bei

fonftigen ^fSnbimge^dcinie {>erc(ttiat.

0. Berfaferen im BerftctfleningMermine.

Ärt. 55. ffifmt ber ©(fculbnrr im Cerftcifle*

rungstennine gem&S §. 25 Äbf. 1, §.33 Slbf. 3 ber

SSetctbmmg bic boUflänbige Jönie^tigimg bet bei)u-

breibfnbtn «Summe nac^ipeift ober ben bellen ©etrag

ber gelteren bem mit ber ©etfteigcnmg beauftragten

©eomten jablt, fo ift brr SBerfteigerungStermin unter

ffreigebung ber gepfänbeten Sae^eii anfiubcben.

®er mit ber ©erftcigcvnng beauftragte ©eamtc

ift jur tSmpfangnaljme ber boUen beijutreibeiiben Summe
erntäc^tigt, unb b-it über bte gelteren ju

quittiren;

®itb eine Sriftberoidigung ber SJolIflrccfutigS»

be^brbe borgejeigt, fo erfolgt gleicbfall» bie ?Iufbebung

bcö Xennin«, febodb mitcr Slufrccbtbaltung ber ^tfänbung.

21 rt. 5C. ©or bem ©eginne ber ©crftcigeruiig

finb ben ftaufluftigen bie allgemeinen gefet}lic(en, foioic

bie in bem ©erfteigcnmgoaiiftrage ettoa feftgeftcllten

befonberen ©ebingungeii mit;ut^eilcn.

©ei ber 2Iuebietung einet jeben Sac^e ift bie im

©fänbimgsprotofolle entbaltene, fomie bei ber 2lii8bietnng

bon Äoftbarfeiten bie bureb Saebbcrftvinbige erfolgte

©Jertbfcbäbimg (2lrt. 47) befaimt gu macben, oueb bei

ber 2lu8bictmig bon ®olb» unb Sifberfatben jn erflären,

ba§ ber 3uf<bl'>g nicht unter bem angegebenen iKetall«

njertbe erfolgen »erbe.

21 rt. 57. Sobatb ber Crl!8 ber Serfteigerung,

unter IJjinjurecbnung ber ettoa bom Scbulbner getrifteten

Xbeiftablungen, bie beijutreibenbe Summe beift, ift bie

tbeitere ©rrfteigemng mitcr greigebnng ber übrigen

gepfänbeten Sa^en eintuftellcn.

21 rt. 58. tSJenwbrt ber (Srl88 ber Serfteigenmg

feine binreicbenbe Tctdung, fo fann ber Scbulbner bie

fünftige Sortfebung be8 3wwng8berfabren8 babureb ab=

»nenben, ba§ er bor bem Sebtuffe ber ©erfteigerung

eine btefitbenbe 3>ibi «itbt gepfSnbeter Sacben jur

Serfteigenmg übergiebt.

21 rt. 59. Die gepfänbeten Soeben finb nach

aRBglicbfeit einjeln, jufammengebWge Stücfe jeboeb

jugleicb au8iufetjen, fofem nicht bie 2lu8bietung im
©njetnen einen bSbften ©198 erwarten lä§t. Oiian»

titSten finb in ortsüblieber 2Beife naeb ©tag ober

©ewiebt auSjubieten.

^i ©eftimmung bet SReibenfolge ift befonbete

auf ben ©$unfcb be8 Scbulbner8 diüdrtcbt ju nehmen.

21 rt. 60. Die mit bet ©erfteigerung ^anf«
tragten ober bei berfelben jugegogenen, fowie bie ju ocr

SoUfnrecfungsbebbrbe gehörigen Öeamten bürfen fein @e»
bot abgeben, auch nicht butch 2lnbete für ficb bieten taffen,

d. tBerfleiflcrunfläprotofoll.

21 rt. 61. Dae ©crfteigermtg8protctoU ift unter

©eebaebtung ber ©orfebriften bet S§ 20, 21 ber ©er*

orbnung (§ 682 ber Cioilprogegorbnung) nach bem
antiegenben ÜKufter VII. unmittelbar nach bem Schluffe

ber Se^'teigemng auf)unehmen.

l)ft in ©emähhöit be« 2lrt. 55 bie 2(ufhebung

be8 Serfteigcrimg8tcrmin8 erfolgt, fo genügt bie 2luf*

nähme eine8 ben ©nmb ber 21ufhcbung, fowie ben

©ctrag ber m tSmpfang genommenen 3dhi»tgen ent*

haltenbcn ©ermerls.

Der mit ber ©erfteigentng beaufiragte ©cnmte
hat ba8 ©rotofoll ober ben ©ennerf mwerjiiglicb ber

SollftrecfungSbehfrbe ju übergeben. Die Üehtere hot

bic prompte 2lbliefenmg auf ©runb be8 über bie

ber ©erfteigerung in bet Spalte 12 be8 iRcftoerjeicb*

niffc* eingetragenen ©ermerfa forgfältig ju überwachen

unb ben .Inhalt bc8 ©erfteigcrung9protofcll8 einet ge*

naiicn ©rüfung ju untcriichcii.

e. 2Bectcrco Berfahten.

21 rt. 62. Ijtat bie ©erfteigerung einen Uebcrfcbu§

ergeben, Wclcbet bem Scbulbner im ©erfteigemng8*

termine noch nicht auegehäiibigt ift, fo ift bie 2lu8iah»

firng an benfelben binnen einer SBoebe ju oeranlaffen.

Steiebt bet ©198 ber ©erfteigerung tut Deefung

ber beitutreibenben Summe nicht au3, fo ift, falld nicht

etwa bic gänjlicbe Unpfanbbarfeit be8 Scbutbncr8 feft*

fteht, fofort jur Weiteren ©fönbimg ju febreiten.

21uf ©erlangen ift bem Stbuhner eine 2lbfcbrtft

be8 ©eifteigetmtg8protofollc8 unb eine fHacbwcifung

übet bie ©erwenbung beS ©löfe8 tu crtheilen.

4. ©fänbung oon Jorberungen unb anbeten
©ermögenSreebten.

SornuafeSimgcu ber ©iaitbung oon Ok’tbforbcnmgcn.

21 rt. 63. 3“*' ©fünbuiig oon iforberungen beS

Scbulbnera ift nur bann ju febreiten, wenn e8 nach

ben angeftellten ©mittelnngen wenigftend wahrfebein»

lieb ift, baS bie ju pfänbencc fforberimg wirflicb jn

SReebt befteht unb toenn ber Drittfchnlbner felbft jah*

lung8fäbig ift.

©ebingte ober betagte Sorbenmgen, fowie folcbe

Sorbetungen, beten ISintiehung wegen ber ^bhangigfeit

oon einet ^genleiftung ober au8 anberen Oörünben

mit Sebwierigteiten oerbimben ift, finb in ber IRegel

nicht JU pfänben.

©lafi ber Berfüflungen (ju 42, 44, 46).

2lrt. 64. Sofern feine befonberen ©rilnbe entgegen*

flehen, hot bic ©ollftrecfungabehörbe bie Uebcrweifung8*

oetfügung (§. 44 b. ©.) jugleicb mit ber ©fänbungS»

oerfiigung (§. 42 2lbf. 1 b. ©.) ju erfaffen.

Die 3uftellung ber ©fänbungaoetfugung an ben

Drittfcbulbner muß nach SDlöglicbfeit gleicbjcitig mit

ber 3uftcllung ber 23erfügung an ben Scbulbner (§.

42 2lbf. 2) erfolgen unb möglicbft befchlcunigt werben.

9lacb (jingang ber llrfunbe über bie 3uiiellung ber

©fänbungaoerfügmig an ben Drittfcbulbner ift bet

Scbulbner oon ber ftattgehabten 3ufttllung unter 2ln*

gäbe be8 Xagc8 berfelben in ßenntni§ ju fehen (§. 42
abf. 3 b. ©.). Die 3“ftbö“tt0 öer ©etfügung an

ben Ueberwcifung8bcrecbtigten (§. 44 b. ©.) erfolgt

jmeefmäbiger SJeife nach ber 3uftellung ber ©erfügun*

gen cm ben Drittfcbulbner unb an ben Scbulbner.

Der UeberweifungSbereebtigte ift fteta bet ®lüu*

biger, für beffen DJeebmmg bie 3ttung8oollftredimg er*

folgt, aifo j. ©. bei Steuern mib Abgaben an bett

2
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®fa«t obre tae SReic^ bre ®taat«> obor 9lei4«ft«fu«,

btt ^mntimalabgabtn fcre ftcminiutaforebanb, btt

fttTt^enfttiiren btt Ähf4tttgemeinbt ii.
f.

».

beftimnit fi(^ outb, an wen bie Uebre»

nmfungsoerfüguno gcft^e^en mu§ (§. 9 abf. 2 b. S.)

Mrt. 65. Iiie auffcrbcning jur abgabe bre im

§ 46 ber SBtrorbnung bticic^nctcn lirfläning ift, fall«

bre ©läubtgre jc^on «er bet ^uflellung ber ilfänbung«*

btrfügimg an ben Brittfcbiilbner einen enifpreebenben

antrag gcfiellt bat, in biefe SSetfügung mit aufjunebmen.

®ie iBoUftrechingSbebörbc laim aueb bon bet ju<

flSnbigen ®eb6rbe ober Korporation ein für alle iDJale

angrwiefen bt}W. «fuebt werben, bei bni bebuf« ®ei<

treibimg ber pon ibr ju etbebenben abgaben tc. crfol=

genben i'fänbmigen bon Wclbforbcrungen bie borgebatbte

aufforberung in bie fßfänbungäocrfiigung aufjunebmen.

Oift bie aufnabme einer foltbcn aufforberung in

bie ^fänbungäberfftgung erfolgt, fo ift c« jweefntäftig,

bie Veljterc butcb ben ®oiljiebuttgebcamtcn bem

'Crittf^ulbner juftellrn ju laffen, unt biefem ©clegen«

beit ^ut fofortigen abgabe bre oon ibm berlangten

tlärung )u gebett. ®tr bie bewh-fenbe

SJclliicbmtgSbeatnte bat bei ber ^afielluttg ben Stritt«

ftbulbtter auf ben cntfpreebi'nbcn Ib^'l ber Skrfugung

bejonber« aufmertfam }u macbett unb beffen etwaige

eiflärung in bic 3«fiellung«urfunbe aufjttnebtncn, bie

Cebtree autb oon betn Xrittfcbulbtter umetfebteiben ju

laffen. 3ft eine foltbe iWlärung abgegeben, fo bat bie

S3oUftretIung«bcbötbe autb eine abftbrift bet ^ufteüung««

urhtnbe beut ©laubiger mit}utbeilcn.

Sur bie in ben §§ 42, 44 ber Sreorbnung be=

geiebneten Verfügungen unb f!D2itlbeilungen ift ba«

flRuftre VIII. ju benuben.

iHeoliriruitfl ber übenoiefenen SotberungetL

art. 66. ®ie fRcaliftrung ber gepfäubeten mtb

übetwiefencit Sctbermig bat bie VolIftredungSbebJrbe

lebiglicb bem ©läubtger, für beffen jRetbnung bie

äwangSPoliftretfung erfolgt, ju überlaffctt. :jti«befonbere

tarnt bie attflcllung ber Klage gegen ben Drittftbulbner

nur bon benijenigen erfolgett, wtitbre jur progeffuali*

ftben Vertretung be« ©laubiger« befugt ift. ®ie pon

bem Drittfcbulbner etwa angeboteuen ^abluttgen T'nb

bon ber Voliftrerfung«beb8rbe nur bamr ai^unebtnen,

wenn ftc jugleitb für bie (irbebung be« beijutreibraben

betrage« guftäitbig ift.

Venotbritbtigung non ber benorflebcnbcn Vfänbung (ju §. 47).

art. 67. Von bem im §. 47 bre Vreorbnung

jugelaffenen @icberung«mittcf muß bie Voliftreefmtg«»

^bärbe ftet« ©ebrau^ macbett, wenn ber @cbulbner

außer beftimmten Sorberungen feine auireiebenbett pfänb*

baren ©egenftänbe beftfit, bre Vfünbung felbft aber notb

ein ^ittberniß entgegenftebt unb gu befürtbtett ift, baß

ingwiftben entweber ber ©tbulbner bie Sorberungen ritt«

gieben ober ein anberre ©läubigcr bitrcb Vfütbung eht

Vorrecht erlangen werbe, ©elbftrebenb fegt bie an»
Wenbung biefe« ©itberungsmittel« bie Säfligfeit bre

©elbforbcrung an ben ®cbufbner borau«.

5ür bie Venaebritbtigungen bd Drittfebulbner«

unb be« «cbulbner« ift ba« anliegcnbe fSIuftre IX. ju
beratfjen.

®ie Vfänbtmg felbft muß bre Venatbricbtigtmg

be« ^rittftbulbner« innetbalb breier Vlotben, ©om
Jage ber Aufteilung an gereebnet, natbfolgen; gebt ©inreb

fcbulbbare Verfäumung biejer Srift ba« Vorretbt ©er»
(oren, fo bat bre b'bbfür berantwortlicbe Veamtc ben
bureb ben Verluft be« Vorretble« etwa eintretenben

au«fall gu tragen.

f)fJnbmifl oon onberen '8ctmögen«tc<bten (ju §§. 48—BO, B8).

an. 68. SBäbrenb bic §§. 42—47 ber ©er»
otbnung ficb gunäcbft ntir auf ©elbforberungen begieben,

bebanbeln bie §§. 48—50 bie Vfänbimg bon ©emi5»
gensreebten be« ®cbttlbnre«, welche bie Verausgabe
ober Stiftung fjrpcrlicbcr Sachen gum ©egenftanb

haben; bietber gebfren g. V. bre anfprueb be« ÄSufer«
aitf VerattSgabe ber getauften Sache, be« (iigentbümerS

auf 9iücfgewäbr ber in Verioaltung, Seih« ober Ser»
Wahrung gege^ttett Sachen, be« Vefteller« auf Siefe»

nmg ber beftcllten Sac^ u. f. w.

®re §. 5.3 bagegett umfaßt alle Verm?gen«reCbte,

welche gu ben porbegeiebneten Kategorien niebt gebbren

unb auch nicht ©egenftanb ber 3wang«bcUftrccfung in

ba« ttitbeweglicbc Vermögen finb. VorgugSuwifc fom«

tuen bür [olcbe Siechte in Vetraebt, Welche nur in

anfebttttg ber au ff Übung bcräußcrlicb finb, wie g. ©.
ba« Sieit be« Sließbrauebc«, bie Siechte au« ©tunb»

gereebtigfeiten u, f. w.

Die Vfanbung ber im §. 48 begeiebneten Vre>

mögenffreebte erfolgt unter entfpreebbnber anwenbung
aller für bic Vfanbung Oon ©elbforberungen gegebenen

Vorfebriften. außerbem finb bie befonberen ©orfebrifttn

bre §§. 49, 50 git beachten. Vor ber Vfünbung eine«

aitfprucb«, weither eine unbeweglitbe Sache betrifft unb

beffbalb nach § 50 bie (Sinleitung ber Sequeftration

gitr Sotge haben würbe, ift erforberlichenfall« bic

nebmigung ber gitftiittbigen ftaatlicben aufficbtffbebörbe

eingubclen.

®ie Vfätibung ber im ff. 53 begeiebneten Vre»

mögeu«recbte erfolgt glcicbfall« unter enifprechenber an»

wenbung ber für bie Vfätibung bon ©elbfcrbennigen

geltenben Vorfdbriften, wobei jeboch bie befonberen Ve»

ftimmungen be« §. 53 gu beachten finb.

Da für bie au«ffibrung ber ^fänbung bon Ver«

mögenffreebten, wcltbe feine ©elbforberungen finb, w^en

bre außerorbentlichen Verfebiebenbeit ber Siechte weitete

allgemein anwenbbare anweifungen nicht gegeben werben

fönnen, fo bat bie Vollftrcc^tgebcbörbe in allen gwei»

fclbaften Sällen bon ihrer porgefebten ©ebörbe ßc^

bie erfotbetlitbe Selebnuig gu erbitten.

C. AtuangSbonftrcifung in b«« nnbcweglübt

Vermögen.

antrag auf Seaucflration ober Subbaftation (ju §. Ö4'

art. 69. 3nwieweit gut Stellung be« Hntrage«

auf Sequeftration ober Subbaftation bie ©enebw'J“**

Goo^k:



u
fcer Äiifpe^tsSf^Stt« frforbtrfi($ ifl, ri<6tet no(6

ben (tcnibet m ben etn^elnen SReffortS befte^bm
ober fünftig ngt^niben befenberen 93orf4riften.

D. St^IttpeßiimtmRgtii.

9t(d)nung4bu(b.

Srt. 70. Der SioUjielfungdbeamte ^at cm 9Je4'

mingebuc^ }U führen, in n>cl(^e4 er unter fortlaufenbeii

iRummem, mit ^cjeic^nimg bed <Si$itIbner4 unb mit

%tgabe ber Plummer be« iHefnterjeiCbniffe^ alle tSeib»

betrüge eintrügt, tnefebe er bei ben einzelnen 3$cU<

ftredungeboxbimigen in CSinpfong genommen bot.

Derfefbe muß biefe« Jöueb nach Crlebigung ben

^fänbungbbcfeblcn unb S3er|teigerungbaiiftTägcn ftetb

bet SoUftrcefimg^bebörbe borlegai unb bie in (imbfattg

genonratenen (SSclbbeträge abliefem.

Die SoUftretfungSbebörbe b^i bie (Hntragungen

genou ju prüfen, namentficb mit bem Inhalte ber

©ermerfe auf ben ^fänbungebefcblen unb mit bem Jn-

halte ber 'f$fünbungü< unb ©erfteigcrungoprotofoQe ju

©erlitt, ben 15. ©eptember 1879.

bergleicben, unb über ben Cmpfong ber abgetieferten

®elb« in bem dietbnungbbutbe ju gmttiren.

Den ^reoinjidlbebürbeit bleibt eo überlaffen, bie

(Sinritbtung biefer ©ütber oorjufebreiben unb bejüglitb

ber Jlblieferung ber bom Solljichungsbeamten in (Sm>

bfang genommenen ©clbbctrüge roeitere 9ontrolmag>

regclit angitorbnen.

@ebübnn bee 'l!oU}iebungöbeamten.

Mrt. 71. lieber bie bem ©ollj'.ebung^beamten

jittommcnbcn, nach ber erfolgten irtngahlung in Spalte 1

1

be« 9le|tberjci(bniffe« cinjutragenben ©cbühreit mu§ bie

SBoUftrtcfung«beh?rbc minceften« am (Silbe eines jeben

ÜRonats mit bemfelben abreepnen.

3u biefem ©epufe finb bie ht Spalte 11 t>er»

jeichneten ©etrüge bis pim Dage ber jlbrcthimng

}u fummhen mtb bem ^olljiehungSbeamten, melther

barüber ju guittiren pat, auSju,)oblen. Diejenigen

(Gebühren, toelcbe erft nach biefem Xage einge}ahlt unb

in Spalte 11 eingetragen tt'erben, finb bei ber 8b«

rechnung bcS folgcnben HWonatS ju berüetfiihtigcn.

S>rr Winiftrr ffir ^anbel nnh (^rtorrhr.

l)m Aufträge

3acobi.

Set SRini^er ber dffcntlit^cn Slrbciten.

SRapbach.

Ser SRinifter bed Qnnern.
3m Aufträge

«ibbetf.

Ser Srtnaitj'SRini^er.

3m Aufträge

SDlarot.

Ser SRinifter ber geiftlichen, Itnterric^td« unb 9RebicinaI>9fugelegenheUen.

b. ^utttamer.

Ser SRinifter ffir Sanbtoirthf4oftr Somfiuen unb gforften.

SuciuS.

2*

Digilized by Google



IS

Ärfi« . .

©emcinbe

Stuftet I.

(»u grt 11 .)

^efft)erjetr$ni^

fär bai» 18 . .

I. 2. 8. 4. &. '6.
7.

b
E
S
s
e;

JS
c

,e->

3
•3

<5<*

'Jfuniaier

b(«

{)ebe>

regifict«,

Olournal«,

Sonto<

6U($$ K.

92 a m ( II

te«

0<bu(bneT8.

92ü(fftäitbe

an

Slfgabcn u.
f. ».

©cnnetf

fiter

bic 38fteUung

bc«

9)2abii}eUc(^.

92a(^ bet

9}2abnung

finb

gqabtt

92acb

Spalte 4

unb C

beträgt

bet

92fi(fftanb

M 4

©e«

ieic^iuing.

©e*

trag

• 1

i

1

1

!

X, 9. 11. 12.

M 5Hi

in 0

egen

iftiaiibct)

.'alte 7

ft

92at^ (Sriaß

bc« ^fänbiuigSbefebtö fmb

Jin bettt ©2abn< unb

3ibang«t,'ctfabreit

fmb an fteften unb

©ebübven

Con

bem ©etrage

in

'ispalte lOii.

(omitien

bem

ItoUficbung«-

beamten

}»

X 4

1-

©emertungen.

n. b. M. b. c. H. b.

ber

!BoU<

liebiittgei

beamte

_
mit

tSfdnbaiig

beauftragt

oin

bic

'ftfdubuug

uon
TOrberuiigcit

ober anbercu
Iteniiügeue:

rediien

erfolgt am

i'om

Sdmlbner

freimiUig

geiablt

.« 4

jmang«!

locifc

bet!

gcirieboii

•K 4

ol« Ull<

beitreiblid)

iiicbcr=

jufdilagen

.« 4

Aberbaupt

emflaitben

Jl g

Pom

3cbulbiier

9c$abll

J( -1

'

1

1

1

i

1

4'

Digitized by Cqpg



It

Rtrt« iWiin«v II.

(Sfinetntt Qiu art. in.)

9lt. . . . bt« 9Jeftt)«jei(^nlffe«.

Der (Die) tptrb ^tetburc^ auf»

geforbert, bie folgenben 9?ü(fft5nbe, nämlich

;

1. an SKort . . .

2 , » .... * ... *

3. *......... .... * ... *

im ©efammtbctrage ron .... 'Dfart . . . f?f.

fomie bie unten bevmerftcn @e6ilt;ren binnen brei Dagen

an ben Unierjeicbnefen (bie unterjeicbnctc Raffe) eiuju»

jagten, »ibrigenfaü« uneerjügliil jur ^fSubiing ge»

fe^rtiten merben mirb.

Der mit brr Se^Ünbigung be« aMabngcttct« beauf»

tragte Beamte ift )ur Slnna^me von

n i t ermächtigt.

ben . . ten 18 . .

OBejeicbming ber für bie 6in}icbung jiiftanbigen SteDe.)

3]itahn'®ebilihren . . . . ^f.

aßufter III.

3nft(nnng#iirhtni)e. (»n an. iR.)

?(m heutigen Doge . . . mittag^ Uhr habe icb

mich h>et nach — ber ffichnung

bem (äScfchäfistcfale

be« — ber —• begeben, um be . fetben

im Sluftragc be baä — bie — eine

jujuftelien. — Dafetbft hübe ich

ben —• bie — ©enonnte . . perffnlich

in abroefenheit be« — ber — Öenaiuiten

ben jur Samilie gehürigen erwachfenen f)au«>

genoffen, nämlich

b . . Ghefeau— Sohn— Icdbter

b . . in ber gamilie bienenbe . . erwachfene .

.

Rnecbt — 'Jfffagb —
in abinefenheit be« — ber— ©enannten unb

eine« empfangsberechtigten {iau«gencffen

ober Dienftboten ben in bemfelben ^aufe

ttohnenben unb tur Annahme bereiten

5>uu*n)irth — Slermiether —
in äbroefenheit be«— ber— ©enannten ben

— bie — in bem ©cfchäftslolale on»

»efenbe

angetroffen unb ba« »erbejei^nete isbhriftftüd

be . felbcn übergeben,

ba bie amiahme ber Aufteilung berweigert

nmrbe, jurüdgelaffen. —
Da ich in ber Jöohnung eine empfangsberechtigte

^rfon nicht angetroffen, fo habe ich ba« oorbeteichnete

©chriftftücf bei ber niebergelegt unb
bie 'Jüeberlegung fotoohl burch eine an ber Thür ber

©ohnmtg befeftigte fchriftliche anjeige, al« auch burch

münbüche SDlittheilung an bie in ba- 9lacibarfchaft

ttohnenben befannt gemacht.

(Ort ber Auftcllimgl ben .. ten 18 . .

(Unterfchrift be« SolljUhungäbeamten.)

nur bei 3u»

ftellungcn
^

in ber

SÜohnung.

mirM Sufkrl«

lungcn in
;

einem (^e«

ftret« »«Tter IT.

©emeinbe Q>u art »)
9h:. . . . beS fReftterieichniffe«.

^fänbnng^ltrfc^I.
Da ber (bie) auf bie na^fetgenb

bejeichneten 9?üc(ftänbe, nämlich:

1. an 3Rart . . . ^.
2

.

3. .... „ ...„
— ber Hßahnung ungeachtet — feine 3<>hlung geleiftef

(nur gejahlt, mithin noch lu

berichtigen) hat, fo mirb ber SoIIjiehung«beamte . . .

.... hierburch angemiefen, wegen ber Stücfftänbe im

ISetrage Pon fottie wegen ba ni^t bejaht*

ten (flebübreu im öetrage eon unb jur

Decfung bet burch bie ^fänbmtg unb ben Berfanf ba
Bfonbftücfe fünftig entftebenben Roften im ungefähren

Betrage Pon gegen ben (bie)

bie Bfäubung fbtpali^ Sachen ju oollftrecfen.

Aur annahme Pon Aahlungen bet auSführung ba
Bfänbung ift ba porgenannte BolljiehungSbeamte . . .

. . . ermächtigt; berfelbehat übabieAahlungjuguitttren.

(Bfjeichnung ba BolIfrrecfungSbehSrbe u. Unterfchrift

beS biefelbe patretenben Beamten.)

©ebühren be« BottjiehungSbeamten

SWarf ... - Bf-

Rtei« SKufter V.

©emciube ftu äri. 41.)

9lt. . . . be« 9?cftpajeichniffe«.
“

tPfänbung^ftrotofoß.
Bahanbelt ju . . . . in ba ilBohnung be« (ba) ....

ben .. ten 18 . .

auf fflrunb be« son bem (ber) gegen

ben (bie) wegen rücfftänbiga

jum ©efammtbetrage Pon . . . . IDIar! . . . Ißf. mtb

Wegen eine« Roftenbetrage« Pon ... . SIKarl . .

unta bem . . ten .... b. 3. alaffenen flfänbuag«*

befehl« hut ba untajeichnete BolljiehungSbeamte h<utte

in ©egenwart be« Schulbna« (be« — ba— jur Ra»

milie be« Schulbner« gehJrigen — be«

ba — in ba ffamilie be« Schulbner« bienenben . . .

. . . .) nachbem wegen be« son bemfelben geteiftelen

ffiiberftanbe« — wegen abwefenheit be« Sbhulbner«

unb einer jur f^amilie beffelben gehbrigen oba in biefa

Samilie bienenben erwachfenen fJf’Hc^uen ba
unb ba al« Afugen jngejogen worben waren,

nach fruchtlofa aufforberung jur Aohlung unb nach

Berjeigung be« ^fänbungsbefchle« bie na^jeuhneten
in ba SSJohnung — Befigung — be« ®4“lbuCT»

bepnblichen Sachen, nämlich;

1 gefchäbt JU .... 9R. ... ?f.
9 '

!• tf ff. ••• • ff ••• ft

ft I

ff «»•••• ft • * * rt

u. f. w.

behuf« ^fänbung in Befifj genommen.

Die unta 91r. . . . bejeichnden Sachen hut ber

Boltjiehungebcamte jum Aweefe ba ablicferung an bie

Boüftrerfungsbehbrbe an ftch^ genommen.
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Ch min Wr. . . . 6f^fl(tntten ®a($nt fhib mtt

bsm Smtefirgd be« ®otIjie6uns«bfomtm btjro. bie unter

9hr bejeic^neten isctc^n mit als

^fänbung9}rit(en betfe^ (in ... . flfifgt— gei'tbafft— unb ift biejf« ®c^imi6 — Öefafe — oerfcfeloffen

unb bet 35erf^(u§ butt^ Jüilcjuiia bea ?lmW)ifgeia

gefiltert) motben.

35er ©cbultner ^at fid^ jiir Stufbenw^rung ber

unter 9h bejeiebneteu ©ac^en berpflicbtet uub

ift auf bie ©trafen ber ^Jfanbsetbringirag (§ 137 ©t.«

b'ngewiefen morben.

®ie unter 9h bejeiebneten ®a(^cn finb

aua bem ©eroa^rfam bea ©(bulbnera eiitfcnft unb

bem gur äufberoabrung — 23orvileg:ing—
übergeben ttotben; mit bem Sebteren ift uereinbavt

werben

I>em ©(bulbna, fowie bem ift eröffnet

»erben, bo6 bie öffentlicbe SBerfteigerung ber gebfänbeten

©acben, faÜa anberweilige Ü3eftiinmung unb ’I)itttfieilung

bierüber nicht erfclge, am . . ten ®or —
^acbmittaga . . Ubr, in bem $aufe bea

ftattfinben werbe.

I>er ©cbulbnet (teilte bejüglicb bea Ortea —
ber 3ait — ber IBerfteigerung— ber ®erwertbung ber

lebfänbeten ©achen — ben «ntrag

Die eerftebenbe Cetbanblung ift ben bei berfetben

betbeiligten ?etfenen torgelefen (jur Durebfi^t eerges

legt) unb een ihnen nach eorgSngiget ©cnebmigimg,

wie felgt:

(9iamen )

miterfebrieben werben.

Die Unterfebrift bea (ber) (craite nicht

erfolgen, Weil

SJcrbanbelt, wie eben.

(Unterfebrift bea ®elljiebungabeamten).

©ebübren bea ®clljiebungabeamten

9R. . . . ^f.

ber »egen Biberftonbea — Wege« Jlbwe«

fenbeit bea ©cbulbnera unb einer jur ffomilie beffelben

geberigen ober in biefer ffamilie bienenben erwadbfenen

•Perfenen al8 3fU8‘’" SUflfibgenen unb ... .)

noch frucbtlofer Slufferberung jur tutb nach

Sorjeigimg bea ffänbungabefebia, bie ju bet ©obnung
gebbrigen ©elaffe unb bie in berfelben befinblicben ©e»
bältniffe burebfuebt, pfänbbare ©aeben ab« nicht (aber

nur bie naebbejeiebneten bfänbbaten ©aiben, nämlicb:

1 gefebäet ju . . . . SQiart . . ^f.
9*•••••••* ff ff ••• • ff •• ff

u. f. w.)

gefunden. (Da fitb een b« Serwertbung biefer ©neben

ein Ueberfebub über bie Reften b« Bwangaeollftrecfmig

nicht erwarten läf.t, fo würbe ben bet ®fänbung b«»

felben Jlbfianb genommen.)

91aebbem bem Schutbn« eröffnet war, ba§ nach

©efinben bie 'deifnmg bea Offenbarungacibea bebufa

Cffenlegung feinea ®ermögena cen ihm b«langt »«erben

würbe, würbe betfelbe befragt, ob unb toelc^ bfJnb*

baren ©egenftäiibc einfcblteFlicb auaftebenber Sorberungeu

unb anb«« ®evmögenavecbte ju feinem ®ermögen

gebörten. Der ©chulbnev erflärte bierauf, ba§ er gar

leine (nur felgenbe) bfänbbaren ©egenftäube befifte . .

Die eerftebenbe ^nbänblung ift ben bei berfelben

betbeiligten ®erfcnen cergelrfm (jur Durebfiebt eerge(egt)

unb ton ihnen nach eorgängiger ©enebmigung wie felgt:

(9lamen )

unterfebrieben worben.

Die Unterfebrift bea (b«) lennte nicht

erfelgen, weil

Cerbanbett wie oben.

(Unteiicbrift bea CoIIjiebungabeomten.)

©ebubren bea CoIIjiebungabeamteK

.... SDfarf ... Cf.

JHufter VII.
(ju Srt. 61.)

Äteia . Clufter VI.

©emeinbe (ju Strt. 43.)

1h. ... bea 9lcfn)«jeicbntffea.

^fänbnngdcrotofon.
(5Wi iruibllofem ’üi4itbuiig«e«iii<be.)

©crbanbelt ju . . . . in b« Säjobnnng bea (b«) ....
ben . . ten 18 . .

©ebufa üuafübrung bea ben beui (ber)

gegen ben (bie) wegen rücfftSnbiger

}um ©efammtbetrage een ... . SBIarf . . Cf. unb

wegen einea Roftenbetragca een . . . ÜKart . . Cf-
inU« bem . . ten b. 3. ertaffenen Cfün«
bungabefcblea batte pch ber unt«ieicbnete Celljiebunga»

beamte beute in bie ebenbejeiebnete ffiobnung bea

©chulbnna begeben.

Dafcibft würben in ©egenwart bea ?eftt«en (bea— b«— jur Samilie bea ?ebt«en gehörigen

bea — b« — in b« Samilie bea l*et}teren bienenben

Rreil

©emeinbe

9h. . . . bea IRcfteerscicbniffea.

il.lcrftciscrungdl)>'<’tv^(*Q>

Cerbanbelt ju in bem (f'uuft

ben .. ten 18 . .

Bufolge 9Iuftragea bea (b«) eom
. . ten b. 3. ift beute Cor> (9lacb>) mittag

. . . Ubr ju ber Öffentlichen Cerfteigerung ber laut

Cfünbungabretofell bem . . ten b. 3. bei

bem (b«) »egen rütffiänbig«

im öiefammtbehage ton .... 'jjlarl ... Cf-

wegen einea Äoftenbetragea eon .... SWarf . . Cf-

gebfänbeten unb eellftänbig (mit ?luanabme .....)
bergefimbenen ©aeben gefebritten »erben, naebbem bie

Cerfteigerung durch gehörig öffentlich

belannt gemacht (auch ber ©chiilbn« unter Corjeigung

bea Cerfteigerungaauftragea in Renntnih gefeht) werben.
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)ö(i btt Ctrfleigenmg roar (btr t>rt«6»rftonb —
^olijribfamte — Ökmeinbcbeamte

gegennättig, au(^) bet ©(feulbner aitwcfenb.

X)ni etfe^Unenen S(iiufluftigen tvutbe befannt ge-

macht, bo§ bet ben 'HJeiflbielenben nach

bteimaligcm ?lufruft erfolgen unb baB bie ^bliefevnng

einet jugeft^Iagenen Sac^e nur gegen baate

gefc^e^en, bag aber, wenn bet 3)ieif(birtenbe nic^t bot

bem S4lufif be« ®crftctgemng«tcnnra8 bie Sblicfenmg

gegen bc8 Raufgelbe« betlange, bie onbetweite

öetfteigetung bet $a(^c unter 9lii«f(blie6nng be« ftüberen

iDieiftbietenben bon »eiteren ©cboten ftattfinben »erbe,

in biefem jalle Ijafte bet Cefttere für ben SIu«falI,

^abc aber auf ben 9)2cbtetl6« (einen ?lnf|)tu($.

Een Raufluftigen »nrbe ferner betomit gemacht,

ba§

hierauf »utben au«gcboten:

1 gcfc^äbt )U . . . ÜRart . . $f.

unb bem (ben) al9 ÜReift»

bietenben jugefc^lagm }U . . . iD2ar{ . . $f.

u. f. ».

Ea ber crjiclte unb baat entriebtete (irlb« bon

.... 'JDiarf . . ^f. jur Eedung ber bei}iitvcibcnben

©umme binreitbte, »urbe bie SJerfteigerung eingeftellt

unb tturben bie no^ nicht berfteigerten gepfänbeten

©atben nntet 'Jlufhebung ber '^Sjänbung bem ©chulbner

jutücfgegeben.

('RaCbbem bie S3erfteigerung fämmtlicber gepfän-

beten ©achen, fo»ie bie Zahlung be« 9efammteil6fe*

jum öetrage bon ... . SRart . . ißf. erfolgt war,

»urbe ba* ißerfahren gefcbloffen.)

Eie oorftehenbe Skrbanblung ift ben bei berfelben

betbeiligten ^erfenen borgelefen (jitr Enrchficht bor*

gelegt) unb bon ihnen nach borgängiger (f^enehmigunig,

»ie folgt:

('Kamen )

unterfchrieben »orben.

Eie Unterfchrift be« (ber) (onute

nicht erfolgen. Weil

Serhanbeft »ie oben.

(Unterfchrift be* mit ber'iieritcigcrung beauftragten Seamten.)

(Sebühteii be« SoUjiebungSbeamten

.... 3Rar( . . . 13f.

Rrei® 9Kufter VIII.
©emeinbe (nu Mri 66.)

9Ir. . . . be« SJeftoerfeichniffe*.

(1.) 3oiflnngöt>crboI.
Eer— Eie — (@tanb unb 'Jlame be9®^ulbnet»)

)U berf^ulbet ber — bem —
1. (Rlaffenfteuet) |um©etragc bon . . . 501. . , ?5f.

2. (©runbfteuet) „ „
3. (Rcmmunalftener) „ „ „

u. f. ».

fowic an Roften be« 3ü>«ng«oerfahren« ... „ . . „

ha ©an^ bie ©mame »»a . . . HK. . . '^f.

welche ber Unterjeichnete — bie unterjet^nete ©ehfrbe
beifutreiben h'>*-

3nr 1>tfung biefer ©^ulb foH bie fforbenrng,

welche bem — ber — ©enannten au« bem — ber

(töejeichmmg bc9 9fccht«gnmbe« bet Sorbemng, wie

j. Sö. ,,au« bem Raufbertrage bon “ —
„au« bem Eienft» — Arbeit«« — SSerhältniffe für

bie ") — 8^”*
©ie jufieht, jur .ftöh« bon ... . SWart . . ^f. ge«

pfänbet werben. S« ergeht be«halb auf ©nmb be«

§ 42 ber ®erorbramg, betreffenb ba« Berwaltung««

j»ang«berfahren Wegen SSeitreibung bon ©elbbetrSgen

bom 7. ©eptember 1879 hiermit an ©ie ba« ©erbot,

ben (ehtbejeichneten ©etrag bem (ber)

ju jahlro-

'Jlach bem in beglaubigter Tlbfchrift beigefflgten

UeberWeifungSbefchluffe bom heutigen Xage ift bie ge«

pfänbete ifotbemng bem — ber — (©ejeichnung be«

(gläubiger«, für beffen Äethmmg bie 3»ang«bc(Iftrecfung

erfolgt) jur (Snjiehung übenniefen »erben unb (bmten

Sie gültige ^ahiung nur on ben — bie — (©ejeich«

tmng ber für bie iSthebung juftänbigen ©teile) leiften.

Zugleich »erben ©ie in©emä6hfit be« §4i5 a. a. O.
hiennit aufgeforbert,' binnen jwei SSJochen, oom Enge
bet 3“firüiu'8 f'ffrr ©erfügimg an gerechnet, bem —
ber — (©ejeichnung' be« ©läubiger« bej». beffen ge»

feptichen ©ertreter«) ju erflären:

1. ob unb Inwieweit ©ie bie gepfänbete IJor«

bemng al« begrOnbet anerfennen mib 3«h‘
limg JU leiften bereit finb;

'

i [_2. ob mib welche Tlnfprüche anbere ^erfonrn an

bie Sorberung machen;

•„jj,, 3. ob unb wegen welcher Tlitfprüch« bie Sorbenmg
bereit« für anbere ©laubiger gepfänbet ift.

' Eiefe (SrUärung (önnen Sie auch fofort bem mit

ber 3“i>oü'»r9 biefet ©erfügimg beauftragten Colljie«

hungebeamten abgeben unb haben ©ie für biefen Soll

beit bon bemfelben hierüber in bie 3ttfieüuttg«urfnnbe

aufjunehmenben ©ermerf jit imtcrfchteibcn.

Sür ben au« bet ^Nichterfüllung 3hrer ©etpfifch»

tung entftehenben ©chaben haften ©ie bem ©ISubiger.

ben . . ten 18 . .

(©ejeichnung ber ©odftrecfungSbehbTbe unb

Unterfchrift be« biefelbe bertretenben ©eamten.

?ln

(©tanb unb üNamen be« Erittfchulbner«)

JU

(2.) UehemrifnngSiiefc^Ittft.
3ut Eeefung be« ©etrage« bon . . . 3R. . . hJf.,

Welchen ber (©tanb unb iKamen be« ©chulbner«) ju

cm (©ejeichnung ber ®rt ber beijutreibenben

©elbforberung) beschultet, ift ein gleich hoh** öetrag

ber Sorberung, welche bem — ber — ©enaraiten au*

bem — ber — gegen ben — bie —
(©tanb unb fJJamen be« Erittfchulbner«) ju

jufteht, bon ber unterjeithneten ©ollftTcrfung«hehbrbe

gepfältbet worbca.
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äuf ®Tunii fce» §. 44 Mt SScrttbmmg, fcttteffmfc

fcö« SBemaUunä9i»anj«Mrfa^ren wogtn JÖeitreibuna

Mn ©elbbeträfifn Bom 7. ©cptcmber 187St wirb bie

gebfSnbfte (StlbforMtung timnit bem — bet — (öe>

)ei4imng be« ölviubigft«, f'«' SRc^moig bie

3»ong9Bi>tl|tre(fimg erfolgt) jitr tSingic^img übenoiefcn.

S(n

(Sejcii^mmg be« (gläubiger«)

ä«

(S.) ©egfembigte Tlbjcirift be« Borfte^enben ,>)a^='

(ungSBerbote« unb UcbcnBcifungabcft^Inffe« erhalten

®te mit ber äufforbenmg, ©icb jcbct Verfügung über

bie gepfSnbete Setberung, inSbefonbere ber liiiiäie^ung

beifell^, iu entfjattciu

ben . .ten 18 . .

(©eieic^nung ber SoIIftrcifung«be^i'rbe unb Unterft^rift

be« biefetbe BertretcnMn ©eamten.)

«n
(®tanb unb 'Hamen be« ®c^u(bnet«)

}«

(4.) Unter ©ejugna^mc auf bie bieffeitige ©er*

fügung Bom ..ten 18.. roerben fic be*

nat^ric^tigt, ba| ba« 3'>^t‘"’ü«Berbot Bom . . ten

18 . . bem (Stanb unb Hamen be«

©rittfc^utbiier«) ju . . . . am . . ten . . . . 18 . .

)ugefteQt worben ift.

(©ejeit^nung ber SBoflftrc(fmig«be^iirbe unb Unterf($rift

be« biefetbe Bertretenben ©eamten.)

Sin

(6tanb unb Hamen be« ®($ulbner«)

JU

(5.) ©eglaubigtc Stbfe^rift be« torfte^enben, am
. . ten b. 3. bem jn

jugeftetiten 3'>^Iung«Berbotefl erhält ber — bie

mtt bet ©cnac^rici^tigimg, ba6 ber — bie (Stanb unb
Hamen be« ®<6ulbner«) am . . ten 18 . .

(lag ber Aufteilung an ben ©(iiilbner) aufgeforbert

ift, ftt^ iftw ©etfflgnng über bie gepfänbete SorMrung,

m«befonbete ber (Sinjicbmig berfetben, jU entbattcii.

Augteitb wirb Slbfcbrift ber 3uftBUuug«nrfunbe

Bern . . ten b. 3. imter ©ejugnabme auf

bie in Mr Seftteren enthaltene tSrflämng be« — Mt— (®tanb unb Hamen be« ®ritf*

ftbulbner«) über bie gepfänbete Jorberung beigefügt.

ben . . ten 18 . .

(©ejeiebnmig ber ©oUftrerfungSbebfrbe unb Unterfebtift

be« biefetbe Bertretenben ©eamten.)

Sn
(©egeidbnung be« (SfäubigerS, für weichen

bie 3tB'>ng«nofIftree(ung erfotgt)

JU

Rrei« Hinftcr IX.
tSemeinbe (ju ilit. 67.)

Hr. . . . be« Hefreerjeiebniffe«.

9}orläuft()cd 3a^lnngdt>erItot.

I'er — Die — (Stanb unb Hamen be« ®cbu^^*
ner«) gu Berfcbulbet an:

1. (Sltaffenfieuer) jum ©eirage Bon . . . SW. . . fjf.

2. («nmbfteuer) „ „
3. (Äommimalftcuer) „ „ „

u. f. w.

fowie an Soften be« 3®mig«Berfabren« ...... ,,

im ®anirn bie Summe Bon ... 1B2. . . ‘^f.

©ebuf« Dfdung biefer Sebutb ftebt bie ©fänbung
bet [fotberung, welche Mm — ber — ÖJenoimten aue
bem — bet — (©ejeiebnung be« HechMgrunbe« bet

Jotberung, wie j. ©. ,,au« bem Saufberttage Bom .

", ,,au« bem Dienft* — Srbeit«. —
©erbättniffc für bie 3eit »om bi« ",

,,au« bem Darlebnfl* — SDJietb«* — ©ertrage bom
") gegen ®ie guftebt, jur $)6be wn

. . . SWarf . . ©f. bcBor.

Suf ®nmb be« § 47 ber ©ererbnung, betreffent

ba« ©em'altimg«iwang?perfabren wegen ©eitreibung

Bon ®elbbetr5gen Bom 7. September 1871t, werben

®ic bicfbon mit ber Snfforberung benaebriebtigt, ben

Ie(}tbe)cic6nelen ©etrag jur ©ermeibung boppelter 3nb'
(img bem (Hamen be« Schulbuer«) nicht ju entrichten.

Die gegenwärtige ©erfügmig tritt auper Sraft,

wenn nicht binnen einer, Bom läge ber Auftellmig an

®ie }U berecbneiiMn, bteiwöchigen Jtift bebuf« ber

©fänbung ein weitere« 3>>blung«Berbot 3bnen jugebt

ben .. ten 18 . .

(©ejeichnung ber ©ollftrecfungsbebürbe unb

Unterfebrift M« biefetbe bertretenben ©eamten.)

Sn
(®tanb unb Hamen be« Drittfebuibner«)

JU

Sbfehrift be« Borftebenben, am . . ten

b. 3. bem jn jugefteOten Bor*

läufigen 3‘ibIuug«Berbctc« crbalten ®ie mit ber Äuf*

forbermig, ©ich in ®emäfibeit beffelben jeber Serfügung

über ben Bon Mm ©erböte betroffenen ©etrag bet

Sotberung, in«befoiibere ber Ginjiebimg beffelben, ju

enthalten.

ben .. ten 18 , .

(©eteiehnmig ber ©oUftrecfung«bebSrbe unb

Unterfebrift be« biefetbe bertretenben ©eamten).

Sn
(®tanb unb Hamen be« ©cbulbncr«)

JU

Sruct bcT ^ofbucbbnidetei osn Ziowipfcb u. Sohn in ^antfurt a. 0.
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ber Adntglidxn 91egiecung )u ®affcL
Jl?84. anSflffleben aSittn)o(^ ben 10. ®e«mbet. 1879»

0(t«Bntaw4i»B(ii *»[_ ttnmb bc« Sci^bgefe^M
»om 21. Cttübcr 1878.

1558. X)a6 buTcb mttne :@elanntina(bung vom 17tcn

3<muar 1879 (9iet(bb*7lnjcigeT 92r. 15) crla[fene Vtibst

bn com fommuniftifcben STCeiterbilbungboeiein in l'onbon

Iferaubgegebenen )>enobtfcben ^rudf^iitt: ngreibeit''

ccftTMtt ficb auch auf bieftRigen 'J2ummern biefc« sOlattc«,

Hid(be unt« bet ?luff(brift nl)a6 alte Sännet“
gut fluBgabe gelangen.

Serlin ben 1. SJecembet 1879.

®er 9?eicb«fanjlcr. 3. Sertt.: (Scf.

1559. X>aS buTcb meine Selanntmotbung com 17ten

Donuat 1879 (IReicbS'Stngciget 91r. 15) eilaffcne Setbot

bet com tommuniftifcben fltbeitetbilbungboetein in Vonbon

bcrauegegebtnen )^eriobif(ben £)tu(ff^rif t: »Steibeit"

etfttetft fi<b auch auf biefenigen 'Jlummem biefeb

Statte«, tceltbe untet bet Suff^tift ii£)ie ®ci§e(“
gut Slutgabe gelangen.

Setlin ben 8. X>ecember 1879.

®et !Reicb«tanglet. On Cettt.: Gd.
1560. dtacbbem but& bie Sefanntmaebung be<

Sbniglicb pteu§ifcbeu Sollet « Scäfibium« gu Setlin

com 17ten c. ä)Jtfl. ( 9Jei^ • Äugeiget Dlt. 271) bie

92ummet 1 be« I. Oabtgang« bet in iReiibenberg (Sbb>nen)

etftbeinenben ftetiobif^en ® r u d f cb t i
f t: »SolI«>

fteunb, f ogialbemottati*

ftben ^tbeüetbattei Oeftetreitb«“ cecboten

wotben ift, tcitb auf ©runb be« §. 12 be« töefebe«

gegen bie gemeingefübt^Iitb^ Sefttebungen bet @ogiol>

bemottatie com 21. Oltobet 1878 bie fetnete Set»

bteitung be« Statte« t>Soll«fieunb‘‘ im %ei(b«gebiete

bietbutib cetboten.

Serlin ben 1. SDecembet 1879.

®et Kei(b«Ianglet. 3n Sertr.: Gd.
1561. ®a« con bet ASniglicb fäibftfcben fireiebaugit»

mannfibaft gu untetm 6. Segitember b. 3«.

ou«gefbto(bene, in 9hr. 210 be« M®eutfcben iReiib«»

unb llbniglicb S<^eu§if(ben 0taat«»2tngeiget«» com 8ten

0e)>tembet b. 3«. bubligirte Setbot bet

»Seilage gum Gbentnibei 2;agebtatt unb
21ngeiget, iSt. 214, Freitag ben5.0e))tembet 1879«

ift butcb Gntfibeibung bet 9?eicb«>Kommiffion com 28|ten

b. St. aufgeboben icotben.

Setlin ben 30. Socember 1879.

®ie 9?et(b«»ltommiffton. ©tatle.
1562. ®ie Hönigtiibe lhei«baubtmannf(baft bringt

bietCuttb gut ßffentliiben Itenntnig, bag fie in ibter

Gigenfcbaft at« Vanbecpoligeibebbtce bie ®rudf cbtift:

n®et Hompf be« ®togen unb be« Kleinen

Kapital« ober bie ©cbneibetei in Vonbon
con 3. (S. Gccatiu«, Veipgig, 1876, ®tud unb

Setlag bet Glenoffeiif(baft<>Sucbbtudetei",

nach Staggabe con §.11 Ülbfab 1 be« 9tei<b«gefebe«

gegen bie gemeingcfabtliiben Seftrebungeu bet Sogial»

bemoftatie com 21. Oltobet nötigen 3abte« cetboten

bat. Veipgig ben 4. ®ecembet 1879.

Kbnigl. )hei«baupimannfibaft. G)taf gu Stünfter.

SetorOnuunen untt St(annt»4idinit(ieit der

itatferl. und Jtd»igL ttfutTaUebörBen.

1563. 21uf (Srunb be« ättilel« 3 be« 9teiib«gefebe«

com 23. 3uti 1879, betteffenb bie ttbünbecung einiget

Seftimmungen bet Gietuetbeotbnung (9iei(b«gefcbblatt

Seite 267) mitC bietbureb — gufüglicb gu bet minifte»

tiellen 2tmceifung gut Sluefübtung bet Gictoerbeotbnung

com 4. September 1869 St. 12, unb gu meiner Se>

(onntmaibung com 14. ©eptembet b. 3«.— beftimmt,

bag bie Gtlaubni§ gum flucfcbänfen con Stonntwein

ober gum Kleinbanbel mit Stanntmein ober Spititu«

au<b in benfenigen Vonbe«tbeilen, in benen folibe« butib

lanbe«gefepli(be Seftimmungen niibt angeotbnet ift, fortan

con bem Saibmeife eine« cotbanbenen Sebütfniffee

abhängig fein foU.

Setlin ben 25. Socember 1879.

®et SJiniftet be« 3nHern. ®taf Gulenbutg.

1564. ®a« ®enetal>ipoftamt rietet au<b in biefem

3obte an ba« ^ublitum in beffen eigenem 3nteteffe ba«

Gtfu(ben,mit ben S3eibna(bt«cerfenbungen halb
gu beginnen, bamit fiib bie Sodetmaffen nicht in

ben lebten Sagen cot bem gefte gufammenbtängen,

mobutcb bie Sünltlicbleit in bet Sefätbetung leibet.

®ic Snttete finb bauetbaft gu cetpaden. ®ünnc

Sapptaften, fcbicacbe Scbacbteln unb Gigatrenliften fine

nicht gu benuben. ®ie Suffchrift bet »>ui

beutlich, collftänbig unb haltbar bergeftellt fein.

S3enn gu bet Setpadung bunfelfatbige« Staterial cet»

menbet mirb, bann empfehlt e« fich, bie Sluffchrift auf

einem bet gangen SU^e nach feft aufgetlebten Stüd
m ei gen S<>P'*r« angubtingen. Jim gmedmä§igften

metben auf folchem gebtudte ?luffchtiften be»

nubt. govmulare gu Sof^^totreffen finb megen ihre«

geringen Umfang« gut Sermenbung al« Sadetauffchtiften

im TlUgemeincn nicht geeignet. ®er Some be» Se»
ftimmung«ott« mug ftet« recht gto^ unb Iräf tig

gebrudt ober gefchtieben fein. ®ie i^adttauf»

fchrift mug fämmtliche Singaben bet Scglcit»

abteffc enthalten, gutreffenben gall« alfo ben granto»

cermert,ben Sachnabmebettag nebft Samen unb ÜSobnung

be« ülbfenber«, ben Senner! bet Gilbeftellung u. f.
ic..



boath im Solle bt« SJeitisfif« ber ^detobreffe bo«

Podet caiä) o^ne biefelb« bem Sm^flnga o»(geiSnfel|t

werben fonn. fluf Rodeten naäf orSfereR Orten
ift t^unlic^ft bte SBo^nung be6 denpfänger«, onf

^adettn noc^ Seilin auc^ ber ^m^ftabe be« iprftbe«

}irte (CL, SO. u. f. ».) aRjngebes. '£ut i^tfleu«
nigung beO lüctrUSei trägt eS wefentlicb bei, wenn
bie ^dete frOKfirt oufgeiiefert werben. Oo< $orto

beträgt für Rodete ebne ongegebenen SCBertb bie )um
(Sewlcbt »cn 6 Ättcgramn: 25 ^g. auf (Entfernungen

bi« 10 iWeilen, 50 ^g. ouf weitete (Entfernungen.

SSeriin W. ben 10. Oecember 1879.

ftoiferltcbe« Qfenerat>$oftamt.
SerorDimnRm nnl i6etonRtmii<l)nR||cv ler

SÜRigliibcit frabiBiialn^lt^bcn.
1SH3. .0»! tttoboKung Der ^tAfung ber bebtet an

Xaubftummen • ftnfiatten hoben wir Termin ouf ben
10. Siiguft 1880 in (Samberg, 9iegieTttng0>Sejir(

SBieSbaben, angefebt.

Oiefenigen (^eiftiiiben, (Eanbibalen ber Xbeologie

ober ber fibilaiagie unb Vc(t«f(buQebrer, welche

biefer Prüfung ju untetjieben beabfiebtigen, hoben fid)

bi« jum 15. 3anoar t. 3. fcbiiftlitb bei un« ju

metben.

Oer fDielbung finb beijufügen;

1) ein felbflgefertigter l’ebenilauf, anf beffen litel*

blatt ber boUftänbige IRanie, ber (Seburt«ort

,

ba« fHter, bie (Sonfeffion unb ba« augenblidliibe

tlmt«berbältnig be« bewerbet« angegeben ift

;

2) bie 3'080*ff* *>•* bi«bet empfangene ©tbnl«

ober UmbeTpSt«'©ilbnng fewie Aber bie bi«ber

abgelegten ^rAfungen;

3) ein .>ieugni§ Aber bie bisherige ZbStigteit beC

iBeweibere im Xoubfiummen> Unterridte;

4) ein amtliche« SAbrnng«)eugni§;

5) ein ton einem )ur ^bbung eine« Oienftftegel«

bereditigten Hr^te au«gepeilte« ätngoil Aber nor«

molen @efunbheit«)uftanb.

Oie ^rAfung finbct in bet lanbftummen-tlnflalt

in (Samberg ftatt unb haben ficb bie iS^aminanben,

fofetn ihnen nicht anberweite iGBeiiung jugeht, am 9len
fluguft f. 3., otachmitta;« 6 Uhr, bei bem 8er»

filjenben ber Prüfung«.Sommifnon
,
^rm 8robin;ial«

©chulratb ibretfchel, perfinlich )u ineioen.

3m Uebrigen nehmen wir 8ejug anf bie Prüfung«»
Orbnung fAr l'ebrer unb 8orfte^r an Xaubftnmmen«
tünftolten bcm 27. 3“»* '878 (f. (Sentratblatt fAr

b e gefommte Unterrichte* ©erwaltuog in ^teuften, de
1878 ®. 388 ff.).

(Soffet ben 29. 'liooember 1879.

Jbinigliche« ^roDingial* SchuUISotlegium.
Serorhtutngtn nnb OtfmttttmiubHttiteii her

ttAnigliebra tHegiening.

1566. Sei ber bcm ^tane gemäg b«“'* ®or 91otar

unb ftattgefimbenen 69ftcn ®ericn*3iebung be«

bonnal« Änrbeffifchcn , bei bem Santbaufe 3Ä. 2t.

V. tNolbfcbilb & ©bbne ju Sbontfurt a. ‘SH. auf*

genommenen ®taat«*Solterie*?lnlebcn0 bcm 3abrc 1845

finb folgenbe 80 @erien*9iummem gqogen worben:

3, 31, 197, 282, 412, 418, 7&, 803, 901,
909, 949, 1100, 1108, 1170, 1339, 1345, 1351,
1861, 1898, 1943, 2080, 2111, 2157, 2167, 2177,
ai«5, 2431, 2516, 2.562, 2604, ^71, 2694^ 2726l
!iW6, 2Ä0, 2882, 2896, 2920, ^6, 8076; 3093,
3176, 3193, 3195, 3257, 3356, 3373, 3750, 3844,
3847, 3865, 3891, 4094, 4095, 4120, 4|06, 4318,
4322, 435.5, 4385, 4774, 4796, 4823, 4862, 4918,
5069, 5080, 5106, 5344, 5418, 5525, 5875, 5908,
5077, 6007, 6425, 6550, 6593, 6660, 6692.

SEBir bringen foicbe« bierbureb jur affentllcbenSwaitnib.

Gaffel ben 1. 3>ecember 1879.

ftöniglicbe« 9Jegierung«*?räfibium.
1567. fßneh einem erlag ber ^jetren 3Mtniftet be«
3nnem unb fAr ^anbel unb (bewerbe »om 18. Sie-

aember b. 3. ift ba« Statut ber unter ber Shrma;
II S erlin *Steinif che tRüdberfichernnge*flltien.
©efellfcbaft" in Serlin neu errichteten ?l(6fn*®e*

fellfchaft am 18. 3uli b. 3. Seiten« ber gebaebten

^jerren flKinifter genehmigt unb in ber eftrabeilage

JU Stüd 40 be« 9lmt«blatt« ber ftAnigtichen IRegierung

JU S«t«bam unb ber Stabt Sertin bom 3. October c.

beröffentlicht worben.

i>it (öefellfcbaft bejwedt Shlcfb^icherung gegen

ben Schaben, Welcher burch Seuer, Slig ober e^plofion

berurfacht wirb, fowie gegen bie (Sefc^ren be« Sanb"

unb 2Baffertran«port«.

Die erforberliche Gintragung in bo8 ©efeltfchaft«*

regifter ift nach ber in Sir. 174 be« Gentral»|>anbel«»

SRegifter« für ba« beutfehe Sfeich 00m 28. 3uli b. 3.

abgebrudten Sefanntmachung be« frAberen Hdirigliipe«

Stabtgericht« ju Setlin 00m 26ften beffelben SHeaatt

erfolgt unb ber (S)e(chäft«betrieb begonnen.

Söir bringen biefe« hiermit jur allgemeinen Renntnih.

Gaffel am 5. Dccember 1879.

Rönigliche {Regierung, 21btb. be« 3nnem.

156H. Den Serwaltunge* unb ^olijeibebSrben geben

wir baoon Renntnig, ba| im Rönigreich Saebfen bW'
ftchtlich brr Rompetenj ber jur 21u«ftellung bon iteithot'

päffen berechtigten »ebörben eine SBeränberung info|em

eingetreten ift, al« in ®lauchau an SteUe brr bortigen

Röniglichen iüenbattuitg«>Rommifrion eine RBnigtiche

21mt«bauptmannfcbaft errichtet worben ift unb al«

lebterer mm anh, gleichwie ben Abrigen 21tnt«baupt>

mannfehaften unb ben amtsbauptmannf^aftli^n Dele«

gationen ju ^otfchappel unb Sapba bie ilompetenj

jur ?tu«ftellung «on Öcichenpaffen juftebt.

Gaffel ben 9. December 1879.

RSniglicbe {Regierung, Wbtb. be« 3mtem.
Scrorlnanartt nn« (fetautttmathmMtii «aberer

ftafferltcher «sh ftAniglicher {Bcqfrken.

1569. {Rachbem eine neue fteueramtliche Sermeffung

für ben ®utSbejirt ber Obeif6rfterci Obernfirchen
ooQenbet unb Seiten« ber RatafterbebJrbe bcm ?lmM*

geriet baoon Renntnig gegeben ift, wirb bierburch unter

Sejugnabme anf §. 38 — GiufAbrung« » ©efeg bom
29. ÜÖiai 1873 — Affentlich betannt gemacht, bag



61?

1) bie QkMubefteutmlU tai

bem 9of^c brt untmeic^nctai Vmtlgetu^t*

,

2) bie baju gt^STi|en ffaxien im £oto( b«S

ftataftnamts )u iRintcIn

i*x Cinfi^t bet »efljeüigten feit offena*!««* fwb-

®ie ®infi(^tna^me fann tiglic^ — ®«nn* unb geft»

tage au«genontmen — SSoimittag« von 9 BU 12 unb

lilac^mittag« bon 3 bi* 6 U^r ertolgea.

Dleienigen, »elc^e bie ergebniife bet SJenneffung

begüglic^ bet ®ten)ui unb bet ÜSegcü^nung bet neu

tartirten ©tunbfiflde in ben getic^llic^en ®üc^etn an.

festen noUen, ^ben bicfe« im Sege bet 23ei^tigimg*.

nage gegen ben nad) bet Karte berü^tigten ®igentbümet

)U beboitten, auc^ Sotmettung bet gettcnb gemacf^ten

iHnfbtüc^e }u eetlangen.

X)ie« mug febo^ binnen jtcilf SBo^en, eon

bemfenigen läge an geregnet, an nwtt^em biefe !8t.

(anntmocbung }um erften 'IRal im Jlmtobtatt etfc^eint,

gefc^ebra. Itacb 2(b(auf biefet gtift beftimmen fi<b bie

Qlren)en btt (Stunbftürfe, fomeit nicht tecbtjeitig erfelgte

Hnfeibtungen butih iBormetfung im ©tunbbucb gemabrt

finb, lebigtich nach bet gturfarte unb bet igt ju (»tunbe

liegenbtn lOermeffung.

Cbernütcben ben 30. Slcbember 1879.

KSniglicbe* 2(mt*gtti(bt. ®t5bei.

1570. ütacbbem eine neue fteueramtlicbe iUetmtffung

bet Kartenbiätter 54 unb 58 bet (üemartung SUolf«

bagen boQenbet, unb Seiten« bet KataftetbebStbe bem

(Stunbbuchamt babon Kenntnig gegeben ift, mitb bitt*

butcb unter iBejugnobme auf §. 38 be* ®infübtung*.

Gefegt* Dem 29. 3)tai 1873 bffentlicb betonnt gemacht, bag

1) bie glutbu(b*abf(btift im 8eccile be* untet)eicbnetcn

2lmt*geticbtA

,

2) bie ba)u grätigen Karten im ßocalt be* KSniglicben

Katafteramt* )u molfbagen

gut ®lnfi(bt bet 2)etbeiligtcn feit baute offengelegt finb.

X)ie ®infi(btnabmt tonn tügUeb, Sonn, unb gtft.

tage auAgenommen, tlormittag* oon 9 bi* 12 Uhr
nb 9to(bmittag* bon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Xtiefenigen, »ebbe bie digebniffe bet 21crmeffmig

begüglicb bet @nngen unb bet lOegeiebnong bet neu

(ortirten ®runbftü(fe in ben getiebtluben Büchern an.

fechten vollen, hoben biefe* im Sege bet :£eticbtigmig*.

flage gegen ben nach bet Karte berechtigten ®igentbiimet

gu beverfen, auch Sotmeifung ber geltenb gemachten

2btf)>rüche gu oerlangen.

X)iefe* mug feboch binnen gtoilf SSochen, oon

benfentgen Xage an gerechnet, an »elcbcm biefe !9e.

tanntmachung gum erften 'jllal hn flmt«blatt erfcheint,

gefcheben. 91ocb ^auf biefet beftimmen fich bie

(tlrcngen ber (Srunbftütfe, foveit nicht tech^titig et.

folgte Tlnfechtungen butcb ißotmetfung im l^nbbuch
gemährt fiitb, lebiglich nach ber {Jlurlarte unb ber igr

gu Qlrunbt liegenbtn ülermeffung.

SBolfbogen ben 25. 9iooembtr 1879.

Königliche* 21mt*gericbt. Kerfting.

1571. 92achbem eine neue fteucramtlicbe ^etmeffung

für bie (Semartung Scbnellbacb ooUenbet unb Seiten*

ber Kotoftab«böi%e bem Snmbbttchamt baoon Kenntnig

gfcgeben ift, loitb bw^uath »ntar iöegugnabene auf

g. 38 — ®infdbtung*.(üefeb oom 29. 'Dtai 1873 —
öffentlich betonnt gem^t, bag

1) bie 01urbucb*abfchrift unb Qltböubefteutrtollt in

bem 2otol be* untageiebneten (Srunbbuchamt*,

2) bie bagu gehörigen Karten im 8ofal be* Königlichen

Katafteramt* gu Scbmalfalben

gut ®infiebt ba tbetbeiligten feit beute offengelegt finb.

£)ie ®infiibtnabme tonn t&gliih — Somt. unb

ffefttage au*genommen — Stormittag* oon 9 bi« 12

unb 'Itacbmitcag* oon 3 bi* 0 Ubt erfolgen.

XHefenegen, melcbe bie ®rgebniffe bn lüetmeffung

begüglicb ba lätengen unb ber lüegeicbnung bn neu

tartirten (^runbftücfe in ben gericbtlicben ibücbem an>

fechten moUen, hoben biefe« im 2ilege bn 33ericbtigung*.

tlage gegen ben nach bn Karte berechtigten ®igentbümn
gu bemiefen, auch cOormntung bn geltenb gemoebten

flnfprüche gu onlangen.

£)iefe* muh feboch binnen gehn {Soeben, oon

bemfenigen Xage an gneebnet, an melcbem biefe iOe<

tanntmachung gum erften -Utal im 2lmt«blatt nfebtint.

gefcheben. 'Jtoeb 21blauf biefn ffrift beftimmen fich bie

(Stengen bn (Stunb)tiufe, fomeit nicht r^tgeitig erfolgte

21nfechtungen butcb tOormertung cm (Stunbbuch geioabrt

finb, lebiglich na^ ba glurlatle unb ba ihr gu (Stunbe

tiegenben iBermeffung.

Schmaltalben ben 23. tluguft 1879.

Königliche* CSrunbbuchamt Sthucharb.

1572.

'Kathbem eine neue fteuaamtliche {lermeffung

für bte (Semartung af f e 1 b a ch unb (SutAbegirt Ip a f f e 1>

bath'Küthen für bie flargellen: ®l. 1. 'Kt. 14— 16

unb 32, iBl. 3, 6, 6, 8 (fömmtlich gong), '^1. 9.

'Jtr. 9, »U 10. Kr. 11, iöl. 12. Kr. 9—14, SBl. 14

gong, 'ÖU 15. 'Kt. 1, 7—18, 36—38, 331. 16. gang,

söl. 17. 'Kt. 1—4, 7 n. 8, 331. 18. 'Kt. 1— 13 ber

(Semartung ^affelbach ooUenbet unb Seiten* ba Ka>

tafterbeböroe bem 3lmt*geticht baoon Kenntnil gegeben

ift, mirb hierburch unta 35egugnabme auf §. 38 — ®in»

föhrung*.(Sefeh oom 29. Kioi 1873— öffenUich betonnt

gemacht, bag

1) bie ffiutbuchAabfchtift unb (Sebdubefteuerrolle in

bem b'otal be* untergeichneten 2lmt*gaicht*,

2) bie bagu gehörigen Karten im 9otal be* Königlichen

Kotaftaamt* gu 39ihenhaufen

gut ®inficht bet 33etheiicgten feit heute offengelegt finb.

Die (iinfichtnahme tonn täglich — Sonn, unb

ffefttoge auegenommen — 33ormittag* oon 9 bi* 12

unb 'Jtachmittag* oon 3 bi* 6 Ubt erfolgen.

Diefenigen, melche bie ßrgebniffe ba 33ameffitng

begüglicb bet @rengcn unb ba 33egeichnung bet neu

tortitten (Srunbftücfe in ben gerichtlichen 33üchetn on^

fechten vollen, b^ben biefe* im 333ege bet 'Iferichtigung«--

tloge gegen ben nach ba Karte betätigten liigenthnmer

gu bevirten, auch 33otmerfung ber geltenb gemachten

3lnfbtüche gu eetlangen.

Dicfe* mu§ feboch binnen acht SSochen, oon

bemfenigen löge an gerechnet, an velchem biefe 2?e<



tonntma(^ung jum erften 9Ra( im JimMMott eifi^eiRt,

^adt fCbiauf bieftr grift beftimmtn fi^ bit

®trn)en b« @ninbftii(fe, f«m«it ni(bt m^tjeltig et>

felgte Ünfet^tungen binrc^ Soimerhtng im Cbnmbbtttb

getvabri finb, tebigiieb nach ber giuitorte unb bei ibr

ju dinmbe tiegenben Sermeffung.

lH(btenau ben 23. 9icbembet 1879.

fiöniglicbeb Timibgericbt.

157$. 9)a(bbem eine neue fteueramitiibe ^ermeffung

für bie (äemartung 9)iittelf(bmalta(ben eollenbet,

unb ©eiten« ber flatafterbebörbe bem ®rmibbu(bamt

bobon ftenntnib gegeben ift, »irb bi«bu«b unter ®ejug«

nabme auf §. 38 — 6infübrung«»®efeb ccm 29. 9)iai

1873 — ßffentticb befannt gema(bt, ba|

1) bie giucbu(b«abfcbrift unb ®ebäubefteueTTO(ie in

bem Vctal be« unterjeiebneten ®runbbucbiunt8,

2) bie baju gebßrigen «arten imöofol be« «Sniglitben

l^atafteromt« ju ©(bmaltalben

)ur @infi(bt ber 23etbeiligten feit beute offengelegt finb.

®ie ginfiebtnabme tonn täglitb — ®onn> unb

gefttage au«gencmmen — SlormittogS oen 9 bi« 12

unb inacbmittag« oen 3 bi« 6 Ubr erfolgen.

©iejenigen, »el(be bie (ärgebniffe ber Slermeffung

be)ügticb ber ®ren;en unb ber tBe)eicbnung ber neu

tartirten ffirunbftürfe in ben gericbtliiben 23ü(bem an»

fetbten looUen, b«6en biefe« im ffiege ber ©eritbiigung«»

tlage gegen ben na<b ber Harte bere<btigten (Sigentbümer

gu beioirten, au(b Sormerfung ber geltenb gemachten

finfprüibe )u cerlongen.

3Mefe« mub feboeb binnen gehn SBoeben, oon

bemfenigen Xage an gerechnet, on melcbem biefe ®e»

tonntmaebung jura erften ^ial im 21mt«b(att erfebeint,

gefebeben. 9iacb Äblouf biefer ^ft beftimmen ficb bie

®ieu}en ber fflrunbftütfe, fomeit nidbt reebtjeitig er»

folgte 21nfecbtungen bureb SSormerlung im @runbbucb

gemabrt finb, (ebiglicb nach ber gturtarte unb ber ibr ju

®runbe (iegenben Sermeffung.

©cbmaltalben ben 11. ©epteraber 1879.

ftdniglicbe« ®runbbucbamt. ©ebuebarb.

1574 . 9iocb Dlabgobe be« §. 38 be« einfübrung«»

©efebe« com 29. TOoi 1873, unter »egugnobme auf

bie bon bem unterjeiebneten ©eriebt om 3. 91iärj 1. 3.

erlaffene 3)cfanntmacbung, wirb nunmehr nach Äbiauf

ber barin beftimmten jttöIfwBcbigen ffrift bie neue gtur»

larte für bie ©runbftude be« Cberfßrftereibejirt« ßolbe»

mart hiermit babin feftgefteüt, ba6 ftcb bie ©renjen

ber ©nmbftüete, fotoeit nicht reebtjeitig erfolgte «n»

feebtungen bureb Sormertung im ©runbbuebe gemährt

pnb, fortan lebiglicb nach ber glurtorte unb ber ihr

JU Obtiinbe tiegenben Ißermeffung beftimmen.

ßfebmege am 27. ‘Jiccember 1879.

Äöniglicbe« amt«gericbt, 21btb. I. ^jeibenreicb.

157 ;». 9ioeb 'UJoigabe be« §. 38 einfübrung«»
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©efetje« bom 29. 3Hat 1873 jur ©ruBbbueberbnung
mirb unter IBejugnabme ouf bie com bieftsen ©runb>
bttcbomt nnter bem 5. auguft b. 3. erlaffene Getonnt«
ma^ung na^ ablauf ber in lebterer beftimmten acht»
mßebigen grift bie neue gturtarte be« ®ute«bejirfee

@ngelbacb, femie ber ©emarfungen 9teimbolb«>
häufen unb be« Oberfßrftereibejirte« 'JHeberoufo
nunmehr babin feftgeftellt, bag ficb bie ©renjen ber
©runbftücfe, fomeit nicht reebtjeitig erfolgte anfe^tunge*
bureb Sormertungen im ©runbbueb gemährt fmb, fortan
lebiglicb uacb ber gtnrtarte unb ber biefer ju ©ranbe
tiegenben ^emieffung beftimmen.

9lieberau(a ben 4. 'Jiocember 1879.

«ßnigticbes amtSgeriebt. e. Üliilcbling.

<6 « r t ) e n.

1576. 2)emerber um bie erlebigte ictraelitifcbe Sebrer»

unb SSorfäitger» Stelle ju .^peinebacb, «reife« 2Hel»

fungeu, mit meicber ein jährliche« ©cbolt eon 750 3Kf.,

90 '•Dit. geuerung«» unb 48 3)it. 9}tietb>6ntfcbäbigung

cerbunben ift, merben aufgeferbert, ihre Reibung«»
©efuebe nebft innerhalb brei Soeben
hierher einjufenben. ^cn ber Vergütung eon 240
für i^rtbeilung bcn lKeligione>Unterricbt in Saumbaib
tommen 120 iUif. auf ba« ©ebalt in anreebnung.

©affel am 24. Üiocember 1879.

Slorfteberamt ber 3«raeliten.

1577. X)ie erfte ©cbulftelle jii 9iabclb«baufen,
mit meicber neben freier Sobuung unb geuerung ein

(Sinfommen oon jährlich 900 ÜRart cerbunben ift, mitb

mit bem 1. 'December b. 3. oacant. ©eeignete Se»

merber moUen ihre ''I)'ie(bung«gcfucbe unter ü^eifüguag

ber erforbcrlicben attefte binnen brei Soeben anher

einreicben.

i£)omberg u. 9?abolb«haufen ben 26. 9iooemb« 1879.

'Cer ©ebuloorftanb oon 9iabolb«bauftn.

8erioiuUs Cbronit.
an ©teile be« au« bem ©emeinbeamte gefebiebenen

IBürgermeifter« ©roll ju Üieuftabt ift ber Sürget»

meifter @ie« bafelbft jum ©tanbe«beamten für ben

©tanbe«amt«bejirt 'lieuftabt ernannt morben.

®er ©tabtfecretair 3obann Cubmig ©ebirmeifter

JU DHinben ift jum SBürgermeifter ber ©tobt Cbem»
fireben (Sheife« btinteln) gemäblt unb al« folcbet be»

ftfitigt morben.

Dr. med. 3uliu« ©ebreiner au« fteljig («reife«

©rßnberg in ©cblefien) pat ficb al« practifeber arjt

in Steinau niebergelaffen unb Dr. med. 3ofepb IRiet»

tötter ift oon ©e&acb nach ©efefe (Seftfalen) oerjogen.

®em Üebrer unb «irtbenbiener Serneburg in

9iorb«baufen, gtaffe Silbetmebßb®/ ber Gantortitel

oertieben morben.

Ipierju ol« :@ei[age bet Oeffentlicbe anjeiger 91r. 98.

(SmeTtiontgebiibren für ben Staun «nti gcvöbnliibcn SeuifjcUc 15 «teiibeofennig. — Sclageblätter rat ) an» J Sogu i

nnb für ] un» 1 Sogen lU Stei^bpfennig.)

Stebigin bei «önfglicbtT Siegirrung.

ciallcl. — Oebincft in ber £of. unb 9Saifenbnu«>Sn4bTudeici
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tfmtöMott
^er ^dntglid^rtt ^le^ieruttg {u &aifth
M 85. Äu«gtgeben ©onnobenb btn 13. SDtccmber, 1879*

SfrgrbiaiRge« nn]) eelanvtmai^ttugen ber

itaifrrt. nnb ftSnigL Statralbebärbra.

1578. ®o« ©enerat.^oftamt rietet auc^ in biefem

3abte an ba« ^ublifum in beffcn eigenem Ontereffe ba«

ßrfu^en,mit ben SBeibna(bt9terfenbungen balb

ju beginnen, bamit fit^ bie ^«adetmaffen ni(bt in

ben (egten Xagen boi bem gefte jufaminenbrängen,

rocburcb bie ^ünttliibteit in ber aSefSrberung (eibet.

Die 'IJadete finb bauerßaft ju berpacfen. Dünne
^a)jp(a|ten, f(binacbc «(boebteln unb (iigarvenfiften finp

nicht }U benugen. Die <(uf)(hrift ber 'badete mug
beut(i(h, bcUftänbig unb gaitbar gcrgeflcUt fein.

SBcnn ju bet SJetbadung bunletfarbigeS Dtaterial ber«

ibenbet wirb, bann empfiegU e« ficg, bie Stuffcgrift auf

einem ber ganjen gtätge nacg feft aufgettebten ©tfid

»eigen 'JJaijierö ansubringen. ?(m 5»cdmägigften

»erben auf folchem Rapier gcbrudte ^luffcgriften be«

nugt. gotmulare jn ^adetabreffen finb »egen igre«

geringen Umfang« jur Sennenbung al« ^adetauffegriften

nn JUIgcmeincn niegt jeeignet. Der 'Itame be6 ®e«
ftimmungSert^muß ftets reegtgreg unb träftig

gebrudt ober gefegrieben fein. Die ^adetauf«

fegrift mug fämmt(icge Angaben ber ®eg(eit«

abreffe entgatten, jutreffenben ffaU« a(fo ben {^nn(o«

bermert,ben fRacgnagmebetragnebft Flamen unb Segnung
be« Slbfenber«, ben SSenner! ber ei(b«fte((ung u.

f. ».,

bamit im galle be« ©er(ufle« ber fSadetabreffe ba«
^adet aueg egne biefelbe bem (^mgfänger au«gegünbigt

»erben (ann. 'ituf badeten na^ grbgeren Orten
ift tgunticgft bie Segnung be« emgfänger«, auf

^deten naeg Lettin aueg ber ^uegftabe be« ^eftbc«

jirt« (C., N., SO. u. f. ».) anjugeben. 3“^ Gefegten«

nigung be« 'Betriebe« trägt e« »efenttieg bei, »enn
bie badete fronlitt aufgeUeftrt »erben. Da« "iterte

beträgt für 'f.tadete ogne angegebenen Sertg bi« jum
®e»i(gt ben 5 Äitegramm: 2ö ^fg. auf Entfernungen

bi« 10 aKeilen, 50 fSfg. auf »eitere Entfernungen.

Söertin W. ben 10. Decembet 1879.

flaifertiige« ®enera(«^oftamt.
SererOnnngen umb ^etanntmiigitnge« ber

9äaig(id|tn ^robin^iat t itfegdrbcn.

1579. Unter Bejugnagme auf meine Betanntmacgung
bom 29. 'Mgril 1878 pos. 4 (2(mt«blatt Seite 98)
bringe icg jur Sffenttiegen Acnntnig, bag a(« »eiteret

faegberftänbiger Beurtgei(er )ur ffeftftellung etwaiger

mekau« « Snfcctionen ber (Keatteker Dr. £)ermann

Regler gierfelbft junäcgft für Gtaffel unb Umgegenb
berufen »erben ift. Die S5rt«gcli)eibegbrben {önncu

boger eintretenben ffall« igre (Requifitienen an ben ge«

baegten Saegberftänbigen riegten.

(laffel ben 8. December 1879.

Der Ober«?räfibent b. önbe.

ßerorbtuivgeB anb eetanntma^nngen ber ftdnigliigeK 9fegiemng.

1580. £urct)fä?nittA > 49cre(t>niina über bie )IMartt > unb ftabenprelfe an ben ®amifon«orten in bem
fRegiening« > Bejirfe Qaffel für ben 3Rcnat Stouembee 1879.
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. 40 — .30 — 40 — 36 — — — 40 — 44 2*60 3 20 t 160 20
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XurAfibullteiirei« -Ut -129 - 5t — 45 — 46 _ 42 - 53 2 69 3 35 1 '50 20

ftgffd gm 9. !Btcember 187t). Wnifltit^e iRtatemna, gbt^. fcrt 3nnern-

Vtrortuunncn unk lOttanntmadmnAtn attktrcr

ftttiftrli^cr nnk ftättiflliditr 8t6ärktn.

1581.

’Uat^fteffenbe 3$eT(ci(fungö> unb j)ct(oraticn8«

Urfunbe: t>3m 9}amen bek

%(uf ®nmb ber SKut^ung bom 2. 3uli 1879 totrb

bem Kaufmann 8outk ®ott^arbt }u S?(iI6uTg baS

IBcTgtoerfkcigMit^um in bem in ben ®emeinben Ober«
unb grcbn^aufen, Jheik Ü)iebentr^f, 9}egie>

TungkbcjiTf ©iekbaben, OberbergamtebejiTt ®onn,
unb in ber ®emeinbe ^iebtrakpbc. im itteife 3Kar>

bürg, iRegierungkbcjirt daffel unb ObeTbergamtk«

bejirf dlaubt^ai belegcnen gelbe be« ßifenetjbergmertk

llnchboriit
helfen ®ien}en auf bem )iir ange^efteten SSertei^ungg»

Urfunbe bom 15. 3uni unb 15. ©eptember 1874
gehörigen, am heutigen STage beglaubigten ©ituationö'

riffe mit ben IBuchftoben

c’. h. i. k. e’. d’

be}ei(hnet finb, )ur Sltitgeminnung ber|!in biefem

gelbe borfommenben SXangantrge nach bem Sßerg.

gefehe bbm 24. 3uni 18G5 hierbureh bertiehen.

Urtunblich auögefertigt.

ßlauöthal ben 24. 9Jcbember SBonn ben 13. iRobembet

(L. S.) [1879. (L. S.) [1879.

jtöniglichee Oberbergamt. Iföniglichee iDbnbergamt.

gej. «(henbach. Ulrich. Sragert. gabriciu«.
l'ahmeher. ^)eueler.

Setleihnngf' anb SOcflaratfonta
nrtuabc

für ba« Sifcner)bcrA»(rl Kachbom bei

Srobnbauftn in btn t^ergreeteien SDchlar
unb SalTel jut ffieitgrnilnnung bon aXangan.

er»tn. III. 1201,79.

wirb mit bem SPemerfen, bag ber ©ituationörig bei

bem itöniglichen 9iebierbeamtcn, SBergrath Des Condres
in Uaffel, jiir Pinficht cffeit liegt, unter a?erweifung

auf bie i^aragraphen 35 unb 36 be« ülUgemeinen SPerg»

gefehe« bcm 24. 3uni 1865 hierburch jur öffentlichen

Hcnntnig gebracht.

Plauöthal ben 5. Xiecember 1879.

ftönigliche« Oberbergamt.

1582. 'Jladjbem eine neue fteueromtliche Cermeffung

be« ganjen ®ul«bejirt« DJücferobe, be« @ut«bejirf<

Oberförftcrei ^unbel«haufen bejügllch bei au« ben

®emarfungen Oohrenbach, Oubenrobe, |)unbel«>

häufen, IRüderobe unb Sßenber«h<>ufen ftam*

menben ^rgetlen unb be« ®ut«beiirf« Oberföifterd

SHhenhaufen für bie au« ben @emartungen
terobe, ftleinalmerobe unb ®rohalmerobe
tommenben ^arjellen bollenbet, unb ©eiten« ber Ita«

tofterbehörbe bem 2tmt«gerichte bauen AenntniS gegeben

ift, Wfarb hierburch unter iBejugnahme auf §. 38— 6ia»

führung«»@efeh bem 29. aitai 1873 — befonnt ge-

macht, bag

1) bie betreffenben glurbuch«abfchriften im %ttol

be« unterjeichneten 2lmt«geiicht«,

2) bie bagu gehörigen Aarten im ßcfal be« h'ef'4®

Aatafteramt«

)ur (Sinfi^t bei IBetheiligten offengelegt fmb.

Oie (sinfichtnahme rann töglich — ©enn- unb

gefttage au«gcnemmen — üBormittag« uen 9 bi« 12

Uhr unb 9fachmittag« bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

Oiefenigen, welche bie Srgebniffe ber ®«rmeffmi§

begüglich bei ©rengen unb ber iBejeichnung ber neu

fartirten ©runbftücfe in ben gerichtlichen iBüchem an«

fechten wollen, haben bie« im Xöege ber ^Berichtigung««

flage gegen ben nach ber Aorte berechtigten ßigenthütner

lu bewirfen, auch Slormerfung ber geltenb gemachten

wifpiüche gu beriangen.

Oiefe« mu6 jebcch binnen gwölf Suchen, uon

bemjenigen !£age an gerechnet, an welchem biefe !Be<

lanntmachung gum erften 3)tal im 2lmt«blatt erfchetot,

gefchehen. Stach Ablauf biefer fjrift beftimmen [ich bie

(Srengen ber ©runbftücfe, foweit nicht rechtgeitig erfolgte

2lnfechtungen burch Slormcrlung im ©runbbuche gewahrt

finb, tebiglich nach ber fjlurfarte unb ber ihr gu ©runbt

liegenben Slcrmeffung.

Sihcnhaufcn am 31. Cctcber 1879.

Königliche« ?lmt«gericht. tfiirfchfetb.

1583. Slachbem eine neue fteucramtliche SBermeffung

für bie öemarlungcn tBerg«haufen iBIatt 7, 8 utib
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9 ,
DSnt^goi ®t. 14 W« 18 inol., Stomraer«»

^anftn ®l. 1 unb 2, SRSnc^t^of ®l. 4, %ot^>

»eften SBl. 3 unb 9, Obetbeümar Sl. 3, 5 bi«

8 incl. unb 12, uoötnbet, unb ®*iten« bet Äotaftet«

be^bibe btm unterjeid^neten KmtSgeri^te flenntnif ge*

geben ifi, Btrb ^ietburc^ unter ©ejugnobme auf §. 38

be« (Sinfü^rung«*®efef5e« bcm 29. 1873 Sffenttic^

belannt gemacht bog,

1) bie gtutbu(^«abf(grift unb ®ebdubefieueiTo((e in

bet ®eti(gt«f(^teiberei bet fibtbeiiung VIII be«

untetjei^neten Tüni^etic^t« unb

2) bie baju geistigen Ratten im Sotot be« Röniglid^en

Äataftetamt« II bierfclbft,

jut dinfiAt bet Setbeitigten feit geute offengelegt finb.

S)ie (sinfubtnabme tonn tägli^

:

«d 1) in ben ©pte^ftunben be« ®ericbt«fcbteibet«,

metftäglicb ©ormittag« uon 12 bi« 1 Ubt unb

Tiaebmittag« ccn 4 bi« 5 Ubr,

ad 2) BerftSglicb ©otmittag« ben 9 bi« 12 unb

9Ia(bmittag« son 3 bi« 6 Ubt etfoigen.

IDiefenigen, »el<be bie drgebniffe bet Cetmeffung

bejfigiidb bet ®tenien unb bet ©ejeicbnung bet neu

lattitten ®tunbftfide in ben getiibtlicben ©ücbetn an*

festen BoUen, hoben biefe« im ©3ege bet ©ericbtigung«*

tloge gegen ben no(b bet Ratte betedbtigten digentbilmet

lu beBitfen, au(b ©ormetfung bet geitenb gemadbten

%nfprä(be )u Dttlongen.

ÜDiefe« mug t‘bo(b binnen jebn XBoiben, eon

betnjenigen !Iage an getc<bnet, an Beicbem biefe ©e>

lanntmadbung jum erften fDiale im %mt«blatt erfcgeint,

g^tbeben. ^o(b flbtauf biefer gtift beftimmen fitb bie

®ten)en bet ®tmbftüde, foBeit nicht tecbtjeitig erfolgte

Knfecbtungen bntcb ©otmerhmg im ®tunbbucbe geBobtt

^b, iebiglicb na<b bet ^urlorte unb bet ibt ju ®tunbe
Uegenben ©etmeffung.

SDie nicht eeitobbetten ®tunbftüde, bejüglicb beten

eine Sleuoermeffung nicht ftattgefunben b<tt, finb bon

biefem ©etfobten au«gefch(offen.

daffet ben 5. 92ooembet 1879.

SSnigliche« SmMgeticht, 2tbtb- VIII unb IX.

©eetig. ©abohfb.
1684. 92ochbem eine neue fteneromtliche ©etmeffung

für bie ®ut«bejit(e dooetben, ®rog« unb Rlein*

Keelbof unb Obetfbrftetei SRumbed bodenbet, unb

©eiten« bet ftatafterbebbtbe bem 2(mi«geri^t bobon

Renntnig gegeben ift, Bhrb binbntch untet ©ejugnobme

ouf §.38— ®infübtung«*®ef^ bom 29. 2Koi 1873—
fiffenttich belannt gemacht, bog

1) bie fJtutbuchSabfchtiften unb ®ebäubefteuetro(len

in bem 8ota( be« unterjeichneten 2(mtegeticht«,'

2) bie bo)n gehörigen Ratten in bem 8e(al be« Rönig«

liehen Rotafteramt« bahier

)ur dinficht bet ©etbeiligten feit heute offengelegt finb.

Die dinfichtnabme faim täglich — ©enn* unb

gefttage ausgenommen — ©ormittag« bon 9 bi« 12

unb ilta^mittage bon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Diejenigen, Belebe bie dtgebniffc bet ©etmeffung

bejüglich bet ®renjen unb bet ©ejeiebnung bet neu

fattirten ®nmbftüde in ben gerichtlichen ©üchetn an«

fechten rnoOen, hoben biefe« im ©ege bet ©erichtigung«*

tlage gegen ben nach ^orie berechtigten digentbSmer

)u bemMen, auch ©ormetfung bet geitenb gemachten

Snfptfiche )u betlangen.

Diefe« mug jebcch binnen }Bölf ©ochen, bon

bemjenigen Doge an gerechnet, an Beichern biefe ©e<

fanntm^ung jum erften ^tal im 2lmt«blatt etfeheint,

gefcheben. 9tach Sblauf biefet grift beftimmen fleh bie

®ten}en bet ©tunbftüde, fcBeit nicht tecbtjeitig etfolgte

Anfettungen butch ©ctmetfung im ®runbbucb geBohrt

finb, lebiglich nach bet glutfarie unb bet ihr ju ®tunbe
liegenben ©etmeffung.

92inteln ben 18. 'Jlooembet 1879.

Rönigliche« Amtsgericht, ©aift.

1686. tRachbem eine neue fteueramtliche ©etmeffung

für bie ®emattung ©eiterebe bollenbet, unb ©eiten«

bet Rataftetbebötbe bem Amt«gericht bobon Renntnig

gegeben ift, Bitb bietbureb untet ©ejugnabmeauf §.38
— dinfubrungS>®efeh bom 29. ÜHai 1873 — öffentlich

befannt gemacht, bog

1) bie glutbuchSabfchrift |unb ®ebäubefteuettcUe in

bem Sotalbe« untetjeiebneten AmtSgeriebt«, Abtb. I,

3intmet 9lt. 1;

2) bie boju gehörigen Ratten im 8otal be« Röniglichen

Ratafietamt« ju iRotenbutg

jut dinficht bet ©etbeiligten feit beute offengelegt finb.

Die dinfichtnabme tonn täglich— ©onn* unb geft*

tage au«genommen — ©ormittag« bon 9 bi« 12 unb

IRachmitta^« non 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

Diejentgen, Belebe bie dtgebniffe bet ©etmeffung
iejöglich bet ®tenjen unb bet ©ejeichnung bet neu

laitüen cSnmbftüde in ben gerichtlichen ©üchetn an*

fechten Bollen, hoben biefe« im ©ege bet ©erichtigung«*

tlage gegen ben nach bet Ratte berechtigten digentbümet

}u beBtrien, auch ©ormetfung bet geitenb gemachten

Anfptüche JU betlangen.

Diefe« mug jeboch binnen jBölf ©odben,
bon bemjenigen Doge an gerechnet, an Beichern biefe

©efonntmachung jum erften 3Itat im Amteblott etfeheint,

eiben, itiadb Ablouf biefer grift beftimmen fich bie

jen bet ©tunbftüde, foBeit nicht rechtjeitig er*

folgte Anfechtungen butch ©ormetfung im ®tunbbuch
geBobtt finb, lebiglich nach bet glutfarie unb bet ibt

JU ®runbe liegenben ©etmeffung.

Sfotenbutg am 17. 'Jlobember 1879
Rönigliche« Amtsgericht, Abtb. I. Rleinme.

1586. IRaebbem eine neue fteueramtliche ©etmeffung

für bie ®ematfung ©trutb ooUenbet, unb ©eiten«

bet Rataftetbebötbe bem @tunbbuchamt bauen Reuntnig

gegeben ift, Bitb bierbutch unter ©ejugnabme aicf §. 38— dinfübrung«»®efeb oom 29. ©tai 1873 — öffentlicti

befannt gemalt, ba§

1) bie glutbucbSabfcbtift unb ('iebäubefteuevrolle in

bcm i'ofal be« unterjeiebueten ©tunbbicchamt»

2) bie baju gehörigen Ratten im Üotol be« Kötiigl.

Jtatafteramt« jii ©cbmalfalben,

jut dinficht bet ©etbeiligten feit beute offengelegt finb.



X)i« @infi(^tna^me fann täglich — ®eim> unb

l^fttage auegenommen — Sonnittag« con 9 bi* 12

unb 92ac^mittage bon 3 bi6 6 U^i tTfcIgtn.

^teienigcn, mel(^c bte Ghrgebniffe ber Smnef|uitg

bcjüglic^ ber (Srenjen unb ber 3)ejeic^nung bei neu

(artirten ©runbftüde in ben gerichtlichen Büchern an«

fechten Wollen, haben biefe« im fiJege ber ißeriehtigung««

Hage gegen ben nach ber Aarte berechtigten t^igenthümer

ju bewirten, auch S$crmertung ber geltenb gemachten

'ünfprüche jii berlangen.

IDiefett mug jeboch binnen jeh» SS$ochen, non

bemjenigen Sage an gerechnet, on welchem biefe löe»

lanntmachnng jum erften ®tal im 'Amtsblatt erfcheint,

gefchehen. 'Mach rtblauf biefer grift beftimmen fich bie

(Srenjen ber (Srunbftürfe, fcwcit nicht rechtjeitig er»

folgte Dlnfechtungen burch SJormcrtung im @runbbuch

gewahrt finb, lebiglich nach ber glurtarte unb ber ihr

JU C'wunbc liegcnbcn SBenncffung.

Schmallaiben ben 6. September 1879.

MöniglicheS Mrnnbbnchanit. Scpncharb.

1587. 'Jiach ÜMaggabe be« §. 38 beS (Einführung«»

©cfeßc« oom 29. H)iai 1873, unter Slejugnahme auf

bie Bom unterjeichneten 2lmt«gericht am 8. üluguft

b. 3. erlaffene i'ctanntmachung, wirb nunmehr na^
2lblauf ber barin beftimmten jwölfwöchigen ffrift bie neue

giurtarie bet Wemarfung Vlltenhagen unb S8orm8»
thal hitrmit bahin feftgeftellt, bag fich bie (^enjen ber

Wrunbftncfc, foweit nicht rechtjeitig erfolgte 21nfechtungen

burch ilcrmerhmg im (((rimbbuchc gewahrt finb, fortan

lebiglich bet glurlarte unb ber ihr ju (Ötunbe lie»

genben Slermcffung beftimmen.

Obemlirchcn ben 30. 'lloocraber 1879.

Abuigliche« ?lmt«gericht.

1588. 8Jach DtaSgabe be« §. 38 be« (Einführung«»

©efepe« oom 29. iliai 1873, unter iöejngnahme auf

bie Bom hi'f'S*» ©runbbuchamte am 21. 3uli b. 3.

erlaffene älefanntmachimg, werten nunmehr nach Äblauf

ber barin beftimmten jwölfwöchigen Srift bie neuen glur»

farten ber ®orflagcn : lpe«tem, Oberweimar, (ip*

riapweimat, fowie ber ®ut«bejirte: ©etmer«»
häufen unb Oberförfterei «ofeberg, h'«“''* bahin

feftgeftellt, bafe pep bie ©renjen ber ©nmbftficte, foweit

nicht rechtjeitig erfolgte «nfe^tungen burep 25ormertung

im ©mnbbucpe gewährt finb, fortan lebiglicp naep bet

glurtarte unb bet ipr ju ©runbe liegenben ©ermeffung

beftimmen.

Marburg am 1. ®ecember 1879.

Aöniglicpee 2tmt«gericht, ütbip. I. Aepr.

e « c « «

I

c «.

1589. ^Bewerber um bie ben 1. gebruat 1880 bacant

werbenbe Scpulftelle in S9iller«haufen paben inner«

halb brei ©Jochen unter Sorlage ipret ^eugniffe ent«

wrttr bei bem $erm$farrcr guep« ju ©JiderApaufen,

ober bei bem llntetjeicpneten fcpriftlicp ftep ju metben.

ßfcpwege om 29. MoBember 1879.

T>er AönigUepe l’anbratp ©rog.
1590. Bewerber um bie nlebigte SdpulfteUe ju

©Jipperobe paben binnen brei ©Joepen unter 93or»

legung iprer 3«ugniffe, entweber bei bem ^erm ©farrer
9? 0 1 h f u cp « JU (ISennerobe, ober bei bem llntetjeicpneten

fcpriftlicp fiep ju melben.

öfepwege ben 4. ©ecember 1879.

3)er Aöniglicpe hanbratp ©rop.
1591. ©emerber um bie mit bem 1. 35ecember b. 3.

jur©rlebigunggetommene Scpulftelle ju 2l(lenborf a/8.,

mit welcher ein (Eintoramen Bon 840 IDlarl nebft freiet

©Jopnung unb 90 ülJart für geuerung oerbunben ift,

werben aufgeforbert, ipre mit ben nötpigen 3*ufluiffen

oetfepenen 'JDielbung«gefucpc binnen 4 ©Joepen bapier,

ober bei bem 8ocal«Schul»3nfpcctor, ^errn ©farrer

Sperber ju 2lUenborf a,8., einjureiepen.

3iegenpain am 4. Secember 1879.

I)er Aönigtiepe V'anbratp ©üutper.
1593. ^ie tatpolifcpe Scputftcllc ju lAubo(ph«hai,
mit welcher neben freier ©Jopnung, jeboep cinfcplicglicl

einer ©ergfltung Bcn 90 ÜJiart für geuerung, ein ©('

palt Bon 840 llKarf oerbunben ift, wirb mit beut Iflen

3anuar 1880 oacant.

©ewerber um biefe Stelle wollen ipre mit ben

nötpigen 3cugniffen Berfepenen 'Dtelbungegefucpe inner*

halb 3 ©Joepen an bie unterjeiepnete '©epörbe einreiepen.

^ünfelb ben 9. Secember 1879.

Oer Aöniglicpe banbratp gliebner.

1591t. ‘Oie Scpulftelle ju 2lllmuth«päufen, mit

Welcpcr neben freier ©Jopnung unb geuerung ein (Ein*

temmen ton 780 üJiart terbunben ift. Wirb mit bem

1. 3anuar 1880 Bacant.

©eeignete '©ewerber wollen ipre 'Btelbung«gefucPe

unter ©eifügnng ber erforberlicpen 'Jlttefte binnen brei

©Joepen anper einreiepen.

.fpomberg u. ©Ja6mutp«paufen ben 5. iiecbr. 1879.

Der Scpultorftaub ton ©UmuthApaufen.

VerfsRsls eprottU.

Dem ©erginfpector, ©ergaffeffot Sepeibte, bi*h«r

ju 3abrje, ift bie commiffarif^e ©Jahrnepmung bet

©efepäfte be« Director« bei ber ©erginfpection am

Ofterwalb übertragen unb

ber ©ergaffeffor ton Stiernberg, bi«per ju

Ofterwalb, imter ©ntenuung jum ©erginfpcctor an

bie ©erginfpection ju 3<t8rje berfept worben.

Der fJoftterwoIter Äoep ift Bon fRieberpone nach

©ettenpaufen berfept worben.

.^ierju ol« ©etlage ber Oeffentlicpe Snjeiger IRr. 99.

(3nftTt(on«gebilbTen für ben Stauai einet gOBöbnlicpen Z)tuit{|clle 15 Xeicbtpfennig. — ©elagMIlitta für ) niW 1 9og(* *

«ab für 1 unb 1 Soge« 10 nefapfpfennig.)

Kebfgirt bei Xönfgli^ Steglcrang.

Safftl. — aebindl ln bei $ef« unb SJalfcn(«u(« Svtpbtudeici.

by C'oogle
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WmtdblQtt
bei? ^dni^Iicben gfgflt erung |u Raffet

86» SuSjfgtben Wittood) 6» 17. 2)«tmbti. 1870»

3iUmU bet 9r(t|{ammlHRa fit bu ftöoigliibtii

frtoflifdiea Staatrn.

I)ie Plummer 45 ber (D(ftt>«©ai]imlung, ntlcbe

Bern 9. Dtcember 1879 ob in Söerlin 3ut SJerfenbung

gelangte, entbölt unter

9ir. 867G ben @taaf«»ertrog jtpifeben ^reugen unb
Olbenburg, n>egen lünlage einer 6ifenbobn oen ßmben
über 'Uorbrii unb XLMttmunb no(b Geber, 5ten

JDltobei 1879; - -- -

'Jlr. 8677 ble, SQcrfügung be« 3uflij»3Minifttr«, be*

treffenb bie Einlegung bee Wrunbbueb« fiir bie Slcjirte

ber SImtbgeriebte ^oindii unb Otetenburg in ber ^*ro>

Binj .fionncber. Wem 29. 'Jiebcmbcr 1879.

ttafgebobrne fiatentc.

^reuben. — Äßniglitbe« IVinifterium für tponbel

unb Giemerbe.

1)08 bem :c. SQJirtb & öie. ju [fronffurt o. W.
unter bem 7. 3uni 1877 auf bic Inner bcn brei

Oobrtn fiir ben gonjen Unifoiig beb prcuBifefien ©toaib

ertbeilie '(ktent

auf eine burcf» u“'’ Wtfdjrcibung uocbge=

miefene Wcrrid;iunii jum 9lntricbc bcn ih'iiberm-^*
^ bvlnfcn, fetbtit fic al» neu unb cigentüünilicb evodjtct ift.

loo bem jc. (£orl cf mann jn Cffuiboe^ o. Üt.

unter bem 17. ?lprit 1877 auf bie lauer oen brei

3a()ren für ben ganjen Uinf.ing beä pveiiBifdjen «taat«

ertlJeUte '^*atent *

auf eine I^ürfcbnjelle.

iab bem Cfenbautec^niter g. ^afjinS jii ftlinge

bei (5crft i. ö. unter beut 29. 3uni 1877 auf bi;

lauer bcn brei 3al)reu für ben gau5cn Umfang beä

preuBif(f)cn Staats crtljeiltc ‘fjatent

ouf eine lampfteffelfeiiernng in ber burcf) 2*ef(f»reibung

unb 3bi<^>iuug nad;gcmie[enen 3“fsi>tmenfeBung.

Ins bem ^errn 3aeeb W üb rer 311 tfcnftaiij

unter bem 2. 'Diai 1877 auf bic laiur bcn brei

3abren für ben ganjen Umfang beS preub'iftben Staats

crlbeilte 'ftoteut

auf einen 3it9'lsfcn in ber bureb 3sifbi>u»8 unb

Wefcbrcibnng naebgewiefenen 3ufammeufebmig.

tOcfaatttmat^Bugca onf (ilri>nli St« iHciebsnnclieg
bom 21. Cctaber 187S.

1594. 9Iuf (Srunb beS §. 11 bes allegirten DteiebS»

gefetjeS würben bou ber unterfertigten 2anteSpciijeU

bebürbe bureb 6entf(bl‘(§ung uoin 3tcn b. tUite, naeb>

ftebenbe Irueffebrif ten berboten:

1) .rier 3citgeift. 6ine Sfijje bcn 6. ft. 3tbfite

'Auflage. 3“’''''^ 1876. Werlag ber WcltSbueb»

banblung", — ein unBeränberter Slbbrud ber

am 23. Cttcber 1878 bom ftSniglicben ^clijei«

^rüfibium ju Werlin Berbctenen iruetfebrift;

..ler 3til8sifl- ®*ue Sfijje Bcn G. ft. Gbwago
1873. Werlag unb Iruef bcn GbutleS HbreiiS

in Gbwugc.“

2) Gin mit bet äuffebrift: i.?ln bic ^artej» unb
OefinnungSgenoffen non IJürnberg unb

- Umgegenb" uub ben Uuterfebriften «G. (Briiletu

berget, 3. ©cberni" erfebienenes, in ber ©eneffen«

febaftsbuebbrueferri fRütnberg gebruefteS fojiaU

bemetratifebes f^lugblatt ebne latnm.
ilnsbacb ben 5. icceinber 1879.

ftiniglieb baberifebe IKegierung bon fDiittcffranfen,

ftamnier beS 3nnem. 3n StcIlbCTtr.: jifeber.

tBttariiBungtn an& t6c(anntma(bniigtn btr
Raiftrl. and Sdaigl. Ifttitraltirbür&tR.

1505. las ©eneral^llcftamt richtet aueb in biefem

3abre an baS ‘f?ubUfum in beffen eigenem 3ntcreffe baS

Grfncben, mit bcn äöeibnacbtSbcrfenbungcn balb
JU beginnen, bamit ficb bie Wadehnaffen niebt in

bcn testen lagen bcr bem ffefte jufammenbrüngen,
webnreb bie 'b'iinftticbteit in bcr Weferbmmg leibet.

lic 'flvrcfctc fnib bauerbaft jn bcrpaefcn. lümie
WapV’taften, febwacbe Scbacbteln unb Gigarrcntiftcn finb

niebt JU bemHjcH. ®ie 9luffebrift bcr W-idctc nmg
bentlicb, bollftänbig unb Ijaltbar bergeftellt fein.

ifBenn ju bcr Werpaefung bnnlelfarbigeS Sltaterial bcr»

wenbet wirb, bann empfieblt c8 fieb, bic ?(uffebrift auf
einem ber ganjen glflcbc nacb feft aufgctlebten Stüct

weißen 'itapiers anjubringen. 21m jwcefmäffigftcn

werten auf fclebem ^<apier gebrneftc Äuffebriften be^

nu(}t. gcmuilare ju 'fjaefetabreffen finb wegen ipreS

geringen Umfangs jut Werwenbnng als tfjaefetauffebviften

im iHllgcmeincn niebt geeignet, ier fftame beS We«
ftimmnngSortS mug ftetS reet)t grc§ unb traf tig

gebrueft ober gefebrieben fein. Die ^aefetanf«

febrift nuife fiimmtliebc 'Jlngaben ber Segleit^’

abreff c cntbaltcn, jntreffenben galls alfo ben ivranto.

bermert, ben ’ftaebnabmebetrag nebft 'Hamen unb ©ebnung
beS 2lbfenberS, bcn Sßermetf bcr Gilbeftellung u. f. w.,

bamit im Jalle beS WcrlnfteS ber ^lacfctabreffc baS
}.bi(fet oueb ebne biefclbc bem Gmpfdnger auSgebänbigt

werben fann. ’iluf fiaeteten naeb grü§eren Orten
ift tbunliebft bie SBobnung beS Gmpfängers, auf
^aefeten nacb Wetlin aueb Wnebftabe bc8 %*cftbe>

jirfs (C., N., SO. u. f. w.) anjiigcben. 3>'t Wefebleu»

niguug beS Betriebes treigt es wefentlieb bei, wenn
bie 'fJaefete fraufitt aufgelief rt werben. laS 'fJerto

Di-‘- _iOOgL



beträgt für $o(fete e^nc angegebenen SBert^ bi< )um nad^ 3talie« tetrb tsieber^ott barauf aufmertfam gc»
Gtewic^t von b 9i(ogramm; ^ $fg. aif Quiferfluij^ • tufidfi,^ In Un ^oftanneifungen bie au«}Uia^(entoen

bie 10 Ülteiten, 50 $fg. auf toeitert (^tfcmuif^em. ^ tSitrige in bfr ^ranfenwä^rung angegeben tDerbcn
SBcrlin W. ben 10. ®ecember iSTff.

' ^
'

mflffen, Änb “btr »örtliche ©iebergobe ber SetrAge mit
, ,

- Äaiferücfif« ®eneTal>^cft,amt. lattinitejyi ^rittjeii^fn «u erfreu ^at.
. ^

1596. 3“’^ Sermefbung ben ®erj<geAn^en bä ^ ®erlln W. w* 4. ®wmbet lW9*. J Q
Uebemiittetung ber ^oftanroeifungen au« I)eutf(^tanb ftatferlicbe« @eneral»®ofi«ntt.

' 6crarliniisflrK ntU) 6etBiiatMaititiige« ber ftSninlUi^R l^binsiols^e^Srbeii.”'

1597. 3n ®emSgb‘'t §• 5 ke« ®efe|e«, betreffnUrtiie «btsfemg+er «waoftwe tw ®ebiete berWe^ierung»»
®ejirf« ßaffet, auifebtiegtic^ ber 3u bemfelben gebSrigen bormal« ®toS^og(icb $^fif<b«n tSebiettt^eefe, »om
23. 3uli 1876 (®efe|)«‘Sanimlung ®. 357) werben nae^ftebenb bie 9Jlattini.aK«rHbrtife für ®etreibe unb atibcre

gelbfrfK^te in ben einjelnen 9lormat*33larftplätjen für ba« 3abr 1879 naebgemiefen

:

l)ro iKeuf^effel:

m iEBaijen.

W( »t.

atoggen.

mi. 3>f.

©erfle.

Wt. 9>f.

^jafer.

mt. »f.

Äor*

toffetn.

W iPf

örbfen.

TOI. 95f.

Sinfen.

TOI. iPf,

Bohnen.

TOI. »f.

jm
1 ©affel 8 98 6 25 5 1 72 3 29 2 1 42 9 78 16 53 14 1 00 _
2 ,9Karburg 7 92 6 48 4

1

62 3 60 2 60 6 46 — — —
3 ^anail 9 30 6 62 5 74 3 06 1 86 12 10 16 72 10 i 12 7 22
4 frulba 7 73 6 42 4 1 75 2 86 2 ! 45 7 84 8 34 11

1

27 — —
5 'l'iinbeii 8 36 5 94 4 80 3 26 2 53 7 40 13 60 9 1 83 —
6 ©ot^a 7 48 6 59 5

j

72 3 — 2
1

40 7 58 11 14 9 1 11
1

— —
I I I I ; I I I I I I I I I I I I

^iernacb finb weiter bie 3)iartini » Duv(bf4nitt9t)reifc au« ben 24 3a^rcn 1856 bi« mit 1879 nai^ ^)in»

wegioffung bet jwei l^eucvften unb ber jwci wcbifrilft«» Oof)«. in betreff berjenigen f^ruc^tarten, für welche

jene 24jäljrigen t}.treife bollftänbig bcrbanben finb, wie folgt feftgeftcllt:

pro 9t e H f e f f e l:

Jf. 9)t a r 1
1 p 1 ä (}

e.
SBaisen.

TOI »f.

«oggen.

TOI. »f.

©erfte.

TOI. 9>f

fiafer.

TOI. »f.

Äartoffeln.

mi. »f

(Srbfen.

«1. ff.

1 ©affet 8 50 6 13 5 30 3 09 2 14 7 1 80

2 i'iarburg 8 92 52 5 29 3 37 — — 6 78
3 .^aiiau 8 50 6 07 5 44 3 12 1 73 9 46
4 ^nlba 7 73 6 86 5 30 3 16 — 8 24
5 'Diinbcn 8 28 6 03 5 27 3 41 '

6 ©ctlja 7 83 6 32 5 1 13 3 06 1 —
I I I I I I I I I

öaffcl ben 9. Xeccinber 1879. .tlüniglie^e ®enera(«6ommifficn.

Berprbnnngra unb ®t(annttna4nngen ber

SSniglidieu tHegleruag.
lä'is. 9tacb einem (^riaffe be« .Jjemi 9teicb«tanjicr«

vom i’en b. 9)it«. ift fjerr SUbert bon iHeinatbjum
SonigUeb ®clgifc^cn Jtonful in «ranffurt a,’9)i. für

g-ranlfurt a'l'i. unb ba« ®roüberjogtt;nm .treffen«

®armftabt cniannt worben.

6« wirb bie« jur üffcntlic^n ftcniitniB gebracht,

bainit ber ®enannte in feiner gebaebten 2tmt«eigenf(^aft

3ulaf(ung unb ?lnettcnnung fincc.

(iaffel am 11. ®eceinber 1879.

»bnigticbe tHegierung, 2tbtb. be« 3nnem.

VerarbnuuRtn unb tktnnutinadmngrB tutberer

ilciferlii^er unb ftöninlidier Ißebbrbm.

1599. iDiit tem 20ftcn b. ®i. werben bie neu er*

richteten Jt'altcfleUen: ©rifte, äwifeften ®nntev«^aufen

unb ©enfungen, unb 9tieberweimar, jwift^en 9Rat»

bürg unb gron^aufen, für ben ®erfonen* unb ®ep4d*
®erfe^r eröffnet unb bi« auf SBeitere« fotgenbe 3“Ä*
bafeibft anbaltcn:

a. in nörblic^er diie^tung;

ju ©rifte: ju 9tieberweimar:
3ug 91r. 3 ab 7.3e ®orm. 3>*ä 'Äf- 3 ab 4.36 ®orm.

ti n b it 2.56 9iac^m. » .* 5 « 9.14 m

rr >.11 » 9.46 9ta(^m.

b. in füblii^er 9ti(^tung:

}u ©rifte: ju 9ticber Weimar:
3ug 9tr. 14 ab 1.31 9ta(^m. 3ug 9tr. 8 ab 5.5« 8onn.

H » 20 » 7.58 it n » 18 » 6.54 9ta(^in*

®on ber {laltefteUe ©rifte werben nur Billet«

nai^ ben ©tationen ©affet, SMlIjelmb^öl^e, ©unterfl*

Raufen, ©enfungen unb SEBabem unb umgefefirt ven
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>iefen nac^ t<»rr; eon ber ^UcftetU 9H<btittfinaT

MUT na^ ben @tatbncn SKortog, SvOoi

imb nnb umgettgtt aubgtgtbcn. 9m Ikitt^r

btt ^oltcfUQe ®riftc mit anbmn @taHsntn finb in

Kkibcm, im Serfe^r b« ^altcficUe 'JUtbcmtimaT in

SRorburg b()U. (Sitgot SiOct* iui SCßtitcifagrt )u Ufcn.

X)ä* 9t^m ergeben bie au«gegebenen SagrbtSne

unb Xarife.

Gaffet ben 9. X>erember 1879.

ftinigL Direction ber iDtain>ffiefeT<S3agn.

1600. 92o(^bem eine neue fteueramtlii^ ^meffung
für bie Semorfung f^ifi^beif, G>ut«bc}irt ©flbgagen
nnb Cbeiföiftexet 3*’^F‘** ootlenbet, unb ©eiten» ber

Aatafterbegirbe bem Umtbgeric^tbaeon Senntnig gegeben

ifi, »irb gierbureg unter ©ejugnagme auf §. 38 — Gin'

fü^ngg'iSefeg eom 29. 3Rai 1873— Sffentlicg belannt

gemaegt, bag

1) bie 9(urbtug<abf(grift unb (SebaubefteuerroIIe in

bem Solat be< unteqeiegneten 2lmt^eri(gt«,

2) bie bo)u gegSrigen Harten im 8«Ia( be« Ainigtiigen

HatafteramI« gu 9tinte(n

|ut GinftAt bet ißetgeiligten feit geute cffengelegt finb.

tCie Ginficgtnagme tann täglieg — ©onn* unb

gefttage au«genommen — Vormittag« oon 9 bi« 12

unb 9ta(gmittag« eon 3 bi« 6 Ugr erfolgen.

^Diejenigen, »etege bie Grgebniffe ber »ermeffung

begüglitg ber ©rengen unb ber 3)egeicgnung ber neu

lartirten ©runbftäcfe in ben geriegtliigen ^Qcgem an«

feegten teollen, gaben biefe« im £3ege ber iSeriegtigung««

(tage gegen ben natg ber Harte betätigten Gigentgümer

gu betoirfen, aueg ißormertung ber geltenb gematgten

8nfgrü(ge gu eertangen.

X)iefe« mug jeboeg binnen gmStf SSoigen, eon

bemjenigen Sage on geretgnet, on »etegem biefe 3)e>

(anntmaegung gum erften 'Dtal im 2(mt«blatt erjegeint,

oefegegen. 'Jtaeg 2Iblauf biefer Stift beftimmen fitg bie

©tengen bet ©runbftücte, foweit niegt re<gtgtitig er-

folgte ünfeigtungen bur<g Sormertung im ©runebueg

geieagrt finb, lebigtieg naeg ber Stnriarte unb ber igr

gu ©runbe (iegenben ißermeffung.

CIbenborf am 25. Dioeembet 1879.

Hiniglicge« ^mt«geri(gt. SQolff.

©•tasten.
1601. 9Jacgbem in ber ©emeinbe Biotgenbitmotb
bie britte Scgrerftelle, mit einem 3agre«cinfommen eon

900 9)iarf neben freier üBognung unb 90 ÜMart ©er«

gütung für Stnti^ung, eacant geworben ift, werben

©ewerbet um biefe ©teile aufgeforbert, igre ÜWelbung««

gefuege binnen eiet ^oegen bagier ober bei ^errn

©farrer ©(girmer gu Sirtgbitmolb eingureiegen.

Gaffel ben 10. !December 1879.

Der Hg[. Canbratg. 9. ©: ©lingolb, Hrei«fecret.

1603.
Die erfte (atgotifibe ©(gntSeQe gn ©oben,

mit welcget ein jtgrtuge« Gintommen eon 1123 SSart
neben frker SBognung mb Stntrung eerbnnben, ift

bnrig ba« 2tb(eben be« feitgertgen ©teUeingaber« eacant.

©ewerber um biefetbe gaben igre Welen.igOgefucge nebft

3eugniffen binnen 4 SBoegen an ben Hreie-Segnt-On«

fbector, |>erm ©ermonb gu S"tba, ober an ben
Untergeiigneten eingurtiigen.

©igtüigtem ben 9. December 1879.

Der HSniglüge t'anbratg e. Solff.
1603. Die Uraetitifige Gltmentarlegrer « unb ©or«
betet «©teile in Grbmannrobe, Hrei« ^ünfetb, ift

fofort gu befegen. Da« Gintommen beträgt 750 ©tt.

unb 90 iKt. StuerungOoergütung neben freier {ßognung,

fowie onfegnluge« -Jtebentintommen für ©cgüigterbienft.

©ewerber gaben igre ©efuige unb 3'ugniife an
bie untergeiignete ©teile gu riegten.

Sulba ben 10. December 1879.

©or ft eg etamt ber 3«rae(iten.

1604. Die ©cgulftelle in lpermer«gaufen, mit

einem 3agre«eintommen »on 780 'DiatI neben freier

©lognung unb S^'uerung, ift erlebigt. ©ewerber um
biefelbe gserben ourgeforoert, igre mit ben erforberlicgen

3tugniffeit oetfegenen ©ejuege bei bem ^)errn 'IWetro«

golitan ©ippel gu Oberweimar ober bei ber unter«

geiignelen ©teile binnen 3 ©locgen eingureiegen.

©tarburg am 12. December 1879.

Der gjanoratg. 3. ©.: e. tlltenbocfum.

1605. ©ewerber um bie mit bem 1. Oanuar 1880
gut Grlebigung tommenoe ©cgulftelle gu Ggrifterobe,
mit weleger ein Ginfommen bcn 780 •JKart nebft freier

©Icgnung uno 90 üllart für Senerum oerbunben ift,

werten aufgefortert, igre mit ben nütgigen 3t»gniffen

berfegenen IKelbungOgrfucge binnen 3 iffioegen bagier

ober bei bem ^errn ©farrer Soulgaber gu Ober«
oula eingureiegen.

3iegengain oni 14. December 1879.

Der Höniglicge t'anbratg ©üntger.

Oenanai : maranii.

Dem bi«gerigen ^ülf«pfarrer an ber lutgerifegen

©emeinbe gu Gaffel, ©eorg Gbnarb 3ogonne« 3atgc,
ift bie an berfelben neu gegrünbete britte orbentlicge

^arrftelle bertiegen worben.

Der ©iajor a. D. Gruft H raufe gu ©erlin ift

gum ©ürgermeifter ber ©labt ^er«felb gewäglt unb
al« foltger regierung«feitig beftätigt worben. *

Der Xgierargt Hobel gu ©oltmarfen ift gum com«
miffaciftgen HeeiOtgierorgt oe« Hreife« ©lolfgagen er«

nannt worben unb wirb bi« auf ©leitere« feinen bi««

gerigen ©lognfig ©oltmarfen bei.egaften.

^iergu al« ©eilage ber Oeffentlicge ftngelger 'Jtr. 100.

(3nfcttl»n»gcbBbtta fSt bcn Xaaii etnei gewobnilegen Ceuiftetb t& aciiScviennig. — äelag«Mäi>ce mr g unb { Sogen 6
nnb nie ) unb 1 Sogen lll Steiebopfennlg.)

Stebigirt bei Jlbniglieber «icglnung.

Cafftl. — (SebTaeti in bei ^of« nnb ffintfenban»« Suebbe udcicl
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t(mt0ti(aü
ttt gditi glid^gp glcgirtung |it ®gffef>

Jli 87. Iu«fle8d»«n 6onnabtnb bt* 20. 2)ecfmbn. >1879

SrmlniRte« nnb Btlmntauibniigni bar

SUticrt. nb ftbnigU CottralbtbbrbfB.

1606. 3um 1. 3<mnar 1880 tritt Sencjuela fcem

5®*ltpcftBetein bei. ®cnbie(em3Mtt>untteobtomm«n

mithin für bie ®riefftitbungtn natb imb ou« Ccnejuda

bi« ®cr«ni«bctlofä(}e in anttenbung, nämli<b 20 Pfennig

für frontirt« ®rief«, 40 Pfennig für unfranfirte »ri«fe;

10 Pfennig für ^ofltarttn, 5 ^«nnig für t« 50 ©roffl

DrurffaB^en, ©efcbäfWpavierc unb «Baoreübtcbtn, tnin-

btften« j«bc(b 20 Vftnnig für ®«f<bäft«papi«re unb

10 Pfennig für SBoamiprcben.

®«rlin W. b«n 15. iJecembtr 1879.

Der ®«nerol*^oftmrifter ©tepbon.

1607. Die in Sr^ug auf ten Deimit lur Xfinigli(ben

aQgemeincn QMtmcn • Oerpfie^nng« • anftalt )u beob*

aibtenten aQgemeinen Dorf^tiften wereen na(bO<brnb

mit bnn Demerten belannt gema(bt, ba| e8 im eige>

iien Onterefle ber betljeifigten fferfenen liegt, fiit jur

ienneibung ton Serjijetungen ter aufnobme, ®crto<

topen nnb fonftigen föeitrrungen genau naib biefen

SBorftbriften jn riibten.

I. anfnabmefübig finb unter ber Srroubfe^ung, ba|

niibt etnM ©efunbbeit*» ober aiterecerbfiUniffe

oboalten, bie nadi ben §§. 3 unb 4 unfere«

fReglementb ton ber iRetepiton aulfiblieben;

1) aUe im unmittelbaren etaatebienfte ange*

ftellte Sioilbeamte , melcpe natb bem ©efef)

bom 27. üXürj 1872 (®ef.«e3. ©.268) pen»

fionebereebtigt finb.

7ie unter bem Sorbebalte be8 fBiberrufb

ober ber Mnbigung angefteUten Seamten haben

einen anfpmib auf Stnfion nnb folgliib ouf

bie Infnal^e nur bann , menn fle eine in ben

SefolbungC.Stat« aufgefübrte ©teile betteiben.

2) Die Sioilbeamten beb Dcntfiben 9tei(be8,

Dclibe Sreubiftb« Untertbanen unb bom itaifer

angetteOt finb, ober tn benfenigen ^oft* ober

Siele^apbenbeamten gebiren, beten flnfteOung

oerfanungCgemüb ber Srengifeben iTanbeeregie«

mng ittftebt (Ort. 60 ber IKriebüberfoffung ).

Diejenigen oon ben nntei 1 u. 2 bejeiepneten

Seamteii, beten penfiontbeteibttgteü Dienft«

einfommen bie ©nmme oon 760 üliart nl^t

übetfteigt , bürfen nnr eine SSinoenpenfion bon

biipftenü 160 üWotf betfiipern.

3) affefforen bei ten Wegietnngen , @«ri(bten unb
Sergümtem, »elipe noep fein penfionefübiget

Dienfteinfommen on< ber Staatefoffe be»

jieben, fomie bie bei ben au<einanbetfebnng8«

Sebbrben banernb bef^üftigten Oetonomie.

Commiffarien, benen ein anfpruip auf fenfion
noib niigt beigelegt ift, — aUe tiefe jeboeb

mit bet Sef^tSnfnng auf bie Serfiiptrung

einet IBittoenpenficn bon piipftenl 300 'Jli'att,

botbebaltlicp fpSterer Srpibung berfelben.

4)

Die Stofeffoten bei ben UniberfitSten , »enn
fie mit einet fipitten Sefolbung angefteOt finb.

6} Die im eigentliipen @eeiforget> Ümte fomobl

unter übnigliipen, als unter $rioat*Satronaten

angeftedten ®eiftli(pen, fomie bie orbinirten

unb }u einem ©eetforget-amte berufenen DUlfS’
geiftliipen.

6) Die im unmittelbaten ©taatSbienft angeftell*

ten, naip §. 6 beS Oefepes bom 27. 'JWür;

1872 penfionSbeteittigten 8ebter unb Seamten
an ®pmnafien, Srogpmnafien , Slealfipultn

,

©(pnOeprtr'Seminatien, Xaubftnmmen. unb
Stinten« anftalten, Munft« unb bbpeteu Sür«
gerfcpulen, fomie ouip

7) anbete an ©pnmafien unb biefen gleiibguaib«

tenben Inftalten, an ©(puUebrer-Seminotien,

an püpeten unb an allgemeinen ©labtfipulen

ongeftetlte mirdiepe 8eptet, mitausfiplul ber

Dütfblebrer unb ber Septer an folipen Klaffen

berfelben, meltpe als eigentliipe Slemenlat«

tlaffen nur bie ©teile einer mit jenen anfialten

terbunbenen lüementarfipute erfepen.

On Setreff berjenigeu S e a m t e n unb

{lülfsieprer ber unter 6 begeiipneten an-
ftalten, fomie ber üeprer an ben mit lepteren

oetbnnbenen @lementattlaffen , beren penfions«

bereiptigteS Dienfteintommen bie ©nmme oon

760 üliart niipt flbetfteigt, finbet bie Seftim«

mung }u 2 0. S. anmenbnng.

8) Die reitenben geltjäger.

Die megen anfnapme ber ^ofbiener nnb

einiget anbeter Seamtentlaffen beftepenben be«

fonbertn Seftimmungen tommen pier niipt in

Setraipt

n. IBer ber KPnigliipen oOgemeinen S3itmen«Set<

pflegungs • anftalt beitreten miQ, pat oorjulegen;

) ein atteft feiner oorgefepten Sepbrte, bas er

ju einer ber genannten Klaffen gepfre, atfo

)u I. 1 auSbrüifliip barüber, bap er ein pen«

ficusfüpiges @epalt unb etentneQ jn metipem

jdprliipen Setrage beiiepe, jn I. 2 batüber,

bap et entmebet Steupifiper Untertpan unb

bunp ©eine 3f}ajeftdt ben ffaifer angeflellt fei.

Diyliized by Go-ugk



ol)(t bag er )U brajenigen WeU^bbeamtra gc*

bire, Nren %nfteUung bei ^reu§if(^en 8an>

btbTegienrag ocrbebalten ift, unb Uber ba< ^
OtboU; jn I. 3 UKgen ber Cefonomie • (Eom*

mifiorien , ba§ er bei einer fltteeinanberfebnnge>

Sebbrbe bauernb befcbfiftigt fei ; ju I. 5 »egen
ber ^ütfegeiftlicben ein %ttefi beb betreffenben

Suberintenbenten cber Scnfiftoriuine
; )u I. 6

unb 7 ein fltteft ber Siegierung ober beb $ro>
bin^iot'ScbuIcoUcgiumb baräber, baß ber %uf>
junebmenee f!(b in bem betreffenben, jur iSuf*

nabme bereltigenben ißerbUltniffe befiube u. f. B>.

9iur bie @eifUi<bcn unb bie bei ben Stegierun'

gen unb (Seridtten cber anberen Sanbeb'SoI>

legien alb n>iitii(be iRätbe angefteOten €taatb*

beamten bebürfen Aber ibre Stellung teineb

befonberen 'Diabbmeifeb.

{)eirotbb*(Sonfenfe fbnnen nur bann bie SteQe
foldjer ilttefte certreten, nenn in benfelben bab

U$erbAltniB, icelcbeb nai^ ben obigen IBeftim»

mungen }ur biufnabme in nnfere flnftalt be«

reebtigt, befonberb unb beftimmt aubgebrüctt,

ouib ecent. bab (tenfionbfäßige Sienfteintommen

beb SSeamten (I. 1, 2 unb 6) angegeben ift.

Sfeifitberungen , toelibe bie tKecipienben felbß

Uber ihre Stellung abgeben cber einfatbe $^e«

fdjeinigungen eingelner 75ebbrben: »baß N. N.

beredttigt ober oerbfliibtet fei, ber fiBniglitben

aUgenieinen S8itn>en<113eq)flegungb>flnftatt bei«

iutreten«, genügen nicht.

b) ifbrmlicbe (Seburtb • Ättefle beiber (Sotten

unb einen (Sc))ulaiionbf(bein, betleßungbmeife

eine ^eirathb-Uitunbe, bie olb mit bem {»ei«

ratbbregifter gleicßlautenb bon bem ©tanbeb«

beamten beftStigt unb mit bem ©tonbebamtb«

fiegel Derfeben ift. X)ie in ben (Seburtt*

atteften corlommenben 3<tblcn mUffen mit

SuCbfiaben aubgeftbrieben fein unb bie Sor«
unb 3»namen beiber ISbtlente in ben (Seburtb«

fibeinen mfiffen mit ben Angaben beb Sobn«
lationbfcbeinb ober ber {eiratbb • Urfunbe ge«

nau fibereinftimmen.

Da bie unferer »ünftatt beitretenben (Sb«*

paare nießt {Anger alb 21 be)iebungbU)eife

16 3abre alt fiin (Annen, unb ba oiele ein«

tretenbe iDiitglieber fiep fepon cor bem On«
Irafttreten beb (Sefepeb Aber bie ^eurtunbnng

beb ^erfonenftanbeb unb bie Sbeftpließung com
6. gebruar 1876 (SR. ®. SBl. ©. 23) oer-

beiratbet haben, fo icirb noch eine geraume

3eit oergeben, epe Xauf« unb tircblicpe (!opu«

laticnbfcpeine con unb aubgefcblcffen nnc burep«

meg nur ®eburtb« unb {»eiratbb«Urtunben auf

®runb jeneb ®efepeb geforbert merben bArfen.

iSb mirb baper [folgenbeb bemetlt;

Stoße !£auff(peine opne beftimmte Angabe
ber ©eburtb^eit finb nngenAgenb; finb folcpe

Eingaben im (Sopniationefepeine oerpanben
, fo

Knncn fie olb ISrfap etts« feplenber befonberer

®eburtb « flttefie nur bann gelten, toenn bie

Zrauung in berfelben ftirtpe erfolgt ift, in

iselcper bie Xanfe coQjcgen tmttbe, unb tsenn

bie Scpnlationb« unb ®eburtb • Angaben aub«
brAcflicp auf ®runb ber RirepenbUeper einer

unb berfelben Xirepe gemaept merben.

Xer Unterfeprift unb ber Sparacterbeteiep'

nung beb Aubftellerb ber Kitcpen)cugniffe mnß
bab fiircpenfiegei beutlccp beigebruett fein.

fUenn eie Aubfteller bie SRecipienben ielbß

finb ober ju ben SRecipiencen in eermanbt«

fcpaftlicpen Seiiepungen ftepen, fo muß bab

betnffence Atteft con ber Ortbobrigteit unter

SetpräcTung beb Dienft^egelb beglaubigt ober

bon binem anbem ®eiftlicpen unter Seibructung

beb bemfelben )u|tepenben Aircpenrtegelb mit

eclliogen fein. Aueb ftnf Documeste
ftempelfrei, ben Srebigern aber ift eb naepge«

taffen, für Aubfertigung eineb jecen folper

3eugniffe lirtplicpe ®ebApren, feboep pBepftenb

im Setrage con 7ö Pfennigen, ju forben.

e) (Sin Argtlicpeb, con einem opprobirten pnt>

tifepen Artte anbgefteUteb, ebenfallb ßempel«

freieb Atteft in folgenber Raffung:

,3(p (ber Ar{t) cerftepete p'erbnrcp auf

meine Sfliept unb an (Sibetftatt, baß naip

meiner beften CSiffenfcpaft {etr N. N.

meber mit ber ©epminefuept, fBafferfuept,

noep einer onberen epronife^ Rranfpeit,

bie ein balbigeb Abfterben befUrcilen ließe,

bepaftet, aubp Aberpaupt nit^ traut noip

bettlägerig, foncern gefunb, Md| Set«

päitniß feineb Alterb bei Xräften snb

fäpig ift, feine ®efcpäfte }h beiriiptea.«

Diefeb Atteft beb Ar}teb muß con nier SlNit«

gliebern nnferer Anftolt, ober, ttenn folipe

niept oorpanben finb, con nier anberen belann«

ten reblicpen SDiännern bapin betrAftigt merben;

»baß ipnen ber Aufjunepmenbe betannt

fei unb fie bab ®egentpeil bon bem, mab

ber Arjt atteftirt pabe, niipt miffen.«

fBopnt ber Siecipienb anßerpalb Serlln, fo

ift noep außerbem ein Certifitat pinjujufügen,

bopin tontenb:

,baß fomopl ber Arjt olb bie nier 3<°’

gen bab Atteft eigenpänbig nnterfeprieben

paben, auep (einer con ipnen ein Sater,

Sntber, @opa,€cpmiegerfopnober©<pma<
ger beb Auf)un^menben ober ber ^ou
beffelben fei.«

Diefeb Sertifi(at barf nur con 92otar unb

3eugen, con einem ®eriipte ober con ber Ortl«

polijeibepArbe ertpeilt merben; bei ben ®efuiib’

peitb ' Atteften für aufiunepmenbe @enbacmen

pnb feboep oubnapmbmeife auip bie (Sertifitate

con @enbarmerie>Offi|ieren unb fär im Aub*

lanbe angefteQte Seamte biefenigen iprer cor*
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sef(|}ttn )oIif|!g, toenn tie

ißcf^einigung bn Ort<po(is(ibel)örbe nuT mit

befonbeten Unfofttn ober überbau)3t nicbt ju

erlangen ift.

1)00 ütteft, bie 3<ugen • t(u0fagen unb bo0

(Sertifitat bflrfen nie cor bem 16. Oanuar ober

16. 3uli batirt fein, je nacbbem bie flnfna^me

)um 1. Äbril Ober 1. iDctober erfolgen (cU,

unb bie oben corgefc^riebene gönn mu§ in

aUen !£^eilen Sort für IQlort genau becba^tet

»erben.

III. Die Sufnabine- Sermine ftnb ber 1. tlpril unb

1. Cctcber eineb jeben 3“bre0.

der aifo no<b I. gur iHeccption bereditigt ift

unb biefe bur<b eine Hfniglicbe 9iegierung0> refp.

S5ejirt**|)aupt' ober 3nfiituien-Äa|fe, ober bur^

einen unferer Sommiffarien bemirlen »ill, bat

on biefelben feinen Antrag unb bie gu 11. genann>

ten Documente cor bem 1. April ober 1. Cctober

fo geitig eingureirben , bag fie fpSteftenb big gum
15. 3J2&rg ober 15. September oon Port au0 bei

un0 eingeben ISnnen. Antrüge, »eltbe nitbt bi0

gu blefem ^eitpuntte gematbt unb bit babin nicht

coUftünbig belegt »erben ftnb, »erben eon ben

fiinigUiben Haffen unb Sommiffarien gurfldge«

»iefen unb linnen nur noch bi0 gum Ablaufe ber

SRonate SRürg unb September in portofreien

Briefen unmittelbar an un0 felbft eingefanbt

»erben, bergeftalt, ba§ fie fpüteftene am Slften

SKirg ober 30. September blR eingeben.

3n ber 3>»<f4rngeit ber corgefebriebenen !Cer>

mine »erben leine lReception0>Antrüge angenom*

men unb leine Aufnabmen ooUgogen.

IV. Den gn II. genannten Atteften finb »omiglicb

^eiib bie nften pnenumerando gu gablenben

^Ibjübrigen Seitrüge beigufügen, bie naib bem
iarife gu bem (Befege com 17. 3Rai 1856 febr

leiebt berechnet »erben linnen. Diefer ITarif ift

in ber Oefeg» Sammlung für 1856 S. 479 ff.

obgebrueft unb ^ebermann gugünglicb. Derfelbc,

in bie IReiibimübrung umgeretbnet, iß au<b im

Serlage bet ebemald Dede?fcbtn IBebeimen Ober*

{»fbncbbmiferei erfebienen nnb burtb ben Such*

banbel gu begieben. Sei Serecbnnng ber Alter

iß febotb ber §. 5 bei Steglementi gn beatbten,

»onaib ringeine 3Ronate unter Setbi gor nicht,

CoQenbete Seebi fDlonate aber unb barüber ali

ein gangei gerechnet »erben.

Stunbungen ber erßen Seitrüge ober eingelne

ZbetIgablungen gur Tilgung berfelben ßnb unßatt*

baft, unb cor ooDßünbiger Sinfenbung ber tarif*

müßigen (Selber unb ber corgefebriebenen Atteße

lonn unter leinen Umßünben eine Sieoeption be*

»irß »erben.

V. dai bie f^ßfegung bei Setragei ber gu cer«

ß^etnben Senßonen betrifft, fo haben herüber

ni^t »ir, fonbem bie ben dtecipienben borge*

fegten Dienftbebirben gu beftimmen. dt lann

baber hier nur im Allgemeinen bemerlt »erben,

bag nadb ben biberen Orti erlaffenen Serorb*

nungen bie '^enßon minbeßeni bem fünften Zbeile

bei Dienfteinlommeni gleich fein muh, »obei

geboch gu berüdßcbtigen ift , bag bie Serßtberun*

gen nur cen 75 Warf bii 1500 Wart incl.,

immer mit 75 Wart fteigenb, ftattßnben lünnen.

VI. Sei fpüteren Senßone<Srbfibungen, bie in Se*

giebung auf bie Seitrüge, Srobefabre u. f. ».

ali neue, oon ben ülteren unabbüngige Serßtbe*

rungen unb nur in fofern mit biefen gemein*

fcbaftlicb betrachtet »erben, ali ihr (Befammt*

betrag bie SuiRe cen 150 Wart refp. 300 Wart
(gu I. 1 bii 3) unb 15(X) Wart (gu V.) nicht

überßeigen barf, ift bie abermalige Seibringung

ber Hirchengeugniße, begiebungiceife ber (Seburti*

unc tpeiratbi*Urfunben nid|t etforberlich, fonbern

nur bie Angeige ber ülteren Üteceptioni*%ummer,

ein neuei corfchriftimübigei @efunbbeiti * Atteft

uno, »enn bie gu I. I bie 3 begeichneten Srengen

übeefchtitten »erben foDen, ein omtlichei Atteß
über bie cerfinberte Stellung unb Sefolbung,

refp. Uber bie et»a erlangte Senßoni * Serechti*

gung. Auch bie Setrüge ber Srbübungen mUßeu
Die bie erßen Serßeherungen burih 75 ohne Sruch
tbeilbar fein.

VII. Da »ir im Schlugfahe ber 9leceptioni*Docu*

mente ßeti fbrmlich unb rechtegültig über bie

erßen balbfübrlichen Seitrüge qutttiren, fo »er<
ben befonbere Quittungen über biefelben

,
»ie fie

febr büußg con uni cerlangt »erben, nnter lei*

nen Umßünben ertbeilt.

Serlin, ben 19. 9looember 1879.

®eneral*Direction
ber Hinigl. aOgem. dlt»en* Serpßcgungi'Anftalt.

Serorlwut^m uni ett«tttttn»cbnngfti ler

itiinißliiben Reßieruttig.

160S. 9lach Artitcl 33 ber An»eifung bom 15ten

September 1879 gur Auifübrung ber Serorbnung com
7. September b. 3., betretene bai Ser»altungig»angi*

cerfobren, haben »ir noch corberiger Anhörung ber

CorgugiDeife betbeiligten SrocingiaUSebörben beftimmte

ungioeibeuKge ^fünbungigeichen für ben gaU corgu*

fchreiben, bag bie Anlegung bei Siegele bei Soll*

giebungibeamten an cen im ®e»abrfam bei
Si^ulbneri belaffenen gepfünbeten Sachen
nicht erfolgen tonn, dir beftimmen bemgemüg b>t<’°

burch, bab in bem corgebachten 3alle bie in bem ®e*
»ab^am bei Schulbneri belaffene gepfünbete Sache
mit einem Sinbfaben gu umfchlingen ober gu burchgiehen

iß unb bie ISnben beffelben auf einem ifSapierftreifen

mit bem Siegel bei SoUgiebungibeamten angufiegetn,

ober, »enn biei nicht auifiibrbar fein follte, bie Sache
mit einem fjapiergettel gn cerfeben ift, »c>rauf fich bie

Auffchrift Hgepfänbet", bie Angabe bei Jagei, bie

Unterfchrift unb bai Dienftfiegcl bei Sbügieljungi*

beamten beßnben.

Sofern bie Anbeßung bei Sfänbungigeicheni an
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kern $fanb[tü(f fefbft ni^t <ft b« •••

fcefftn unmittelbann 9Jä^e an einet bemetfboren ©teile

unter Sejeic^nung keS ^fankeS anjul^eften.

Gaffel om l'X ®ecember 1879.

ftbnigtic^e fRegtetu'n^,

^M^eilung für birecte ©feuern, 'Comatnen unk gorflen.

160^. ^^adiivcifunK ber gcmäg be« §. 9 3

be« ®efegee über bie 9laturoI • l'eiftungen für bie be*

»öffnete i'Jac^t im grieben bcm 13. gebruar 1875

für bic 8ieferung«=SerbÄnbe be« JRegierung«bejirf«

Gaffel feftgeftellteii ®urc^f(^nitt«t>teife, »tl(5e für bie

S9ergütung ber berabrei(^tcn gourage pro 'IRonat

fReeember 1879 moBgebenb finb.

d
g

©cjeichnung ^lOUpt"
DurchfehnittSprei«

uro Gentner

ss
be« Lieferung«*

bcrbonbe«.
marftort. $ofet. «len. Streb.

Jl 4 e4T 4 Ji 4

1 ©tabtfrei« Gagel Gagel . . . 6 98 2 66 2 68

2 Vanbfrei« Gagel bgl. . . . 6 98 2 66 2 68

3 ffrei« Gfch»egc . Gfchmege. . 6 83 50 2 50
4 « SBihenhaufen bgl. . . . 6 83 350 2 50

5 . grif}lor . . grihlar . . 6 94 2'6Ü 2 27

6 • .ftemberg . bgl. . . . 6 94 2'60 2 27

7 . 3'f9*"^xtn bgl. . . . 6 94 2;go 2 27

8
9

- ^etöfclb .

* Äotenburfl.

i)cr«fetb . .

Rotenburg

.

6

7

53 250
2l50

1

2

84
20

10 > Welfiingen bgl. . . . 7 — 250 2 20

11 . ^ofgeismar
« SSolfhogen

DofgeiSmor 7— 248 2 30

12 bgl. . . . 7— 248 2 30

13 « gulba . . . gulba . . . 6 64 2 05 2 08
14 • ^ünfelb . . bgl. . . . 6 64 2 05 2 08

15 » ®er«felb . bgl. . . . G 64 2 05 2 08
16 « ©chlüchtern bgl. . . . G 64 2 05 2 08
17 < Rattan . . ,'^onau. . . 6 89 2 61 2 46

18 • ©clnhoufen bgl. . . . 6 89 2 61 246
19 • Watburg . Waiburg . 7— 2 '25 i'so

'20 • ftrcchhain . bgl. . . . 7— 2 25 1180

21 * granfenberg bgl. . . . 7— 2,25 l'80

22 > iRinteln . . Sfinteln . . 6 92 2l50 1 75
23 » ©chmolfalben ©chmalfatb. 7|21 2 35 2140

i

®tmäg be« passus 6 alin. 5 ber gnftruction jut

'Ausführung be« obcngebachten (liefere« bcm 2. ©ep<

tcniber 1875 »erben bie kcrflehenben ®ur(hfehnitt««

kreife htnmit jur öffentliehcn ffienntniB gebraut.

Gagel ben 17. ®ecember 1879.

ilbniglicbe fRcgterung, 9lbth. be« 3nncm.

fttrortanitara nnt iBcfainttiuiiiDiiont onltm
8«{fmi4rr nnfe Rihiinliiher SehSrIm.

1610. 'iRaeh 9Raggabe be« §. 38 be« Gtnführung«*

(Sefehe« bom 29. URat 1873, unter 9e}ugnahme auf
bie bom unter}et6neten (Drunbbuchamt am 25. October
1878 erlogene Setanntnuuhung, »irb nunmehr nach
Wblauf ber barin beftimmten j»3lf»3chigen ^ft bie

neue ^urfarte ber ®emarfung C i e b e n a u hiermit
bahin feftgeftellt, bah H^h bie (OTenjen ber ®runbftäde,
fo»eit tt\0)t refhtjeitig ei^clgte Slnfechtungen bun^ fßot-

merfung im ®runbbuche gemährt gnb, fortan lebiglte^

naih ber glurfarte unb ber ihr ju (Brunbe tiegenben
23etmegung beftimmen.

^ofgeiSmor ben 13. X)ccember 1879.

ftbnigli^e« 2lmt«geri(ht. IRte«.

1611. 2ta(h 2Ra|gabe be« §. 38 be« 6inführung«>
®efehe« bom 29. TOai 1873, unter SSeiugnahme auf
bic com ®runbbu(hamt h>« am 22. Jluguft 1879
erlogene ^efanntmachung, »irb nunmehr no(h 2(b(auf
ber barin beftimmten j»61f»ö(higen grift bie neue glur=
forte ber Wemartungen Glfer«houf en, ®rebenou
unb Oberfärfterei ulielfungen hiermit bohin feftge*

ftellt, bah f'ih bie ®renjen ber ©runbftücfe, foweit bie

lehtcren nitht in bie ^xfnnunenlegung gejegen fuib,

unb fomeit nicht rechtjeitig erfolgte 2fnfechtungen tureb

Sormerfung im ®ninbbuche gemährt gnb, fortan tebigOch

nach ber glurfarte unb ber ihr }u C^unbe liegenben

Sermegung beftimmen.

Welfungen ben 13. ®ecember 1879.

ffünigliche« StmtSgcricht. SernharbL

9«rfouitl s iShbonit

Dr. med. G. 'Augener ift bon fRenter«hanfen

berjogen unb Dr. mcd. Jpermann RBeber ou« Ambne>
bürg, feither in gechenheiin, hat geh al« prartifeber

Arjt in 9lentcr«haufen niebergelogen.

Dr. med. Gmft Gugen ^ioafe, ol« ÄteiSmunb-

arjt für ben Ärci« ®eft"©tcmberg ernannt, ift bon

®ecferhagen berjogen unb Dr. mcd. Auguft Irilmper
hat fich al« practifcher Arjt, SBunbarjt unb ®eburt«'

helfet in Ißetferhagen niebergelogen.

Tier Apothefer Gmil ©trauch ou« AnbreoSberg

im $arj hnt bon bcm 2lpothefer Glich bie Apothefe

JU ®uben«berg füugich ermorben.

Der past. extr. Atom R^taub ift jnm SSenoefer

ber jmeiten lulherifchcn flfarrftclle ju ®emünbtn mit

ben liMcariaten SBohra unb ©chiffclboch, in ber Glage

9iaufchenberg, beftellt »erben

Der ©chutjmann bei ber ffbniglichen ?clhel>Cer<

»altung in bet ©tobt Warbutg ,'pcinrich güllgrübe
tritt bom 1. gebruar f. 3. ab mit ^engon in be«

9iuheftanb.

^lierju al« ©eitage bet Oegentfiche Anjetger IRr. 101.

OnfeTHtnOgtbübrai üli ben Aaun etner gettSbnXibcn SruAellc 15 Aelcbtbfennlg. — 3eIa««bliitteT fnr J i:nb i tJtatn 5

unb für } unk 1 Sogen lU Aciihfpfennfg.)

Aibigin bet JtinlAliibcr StegfcTung.

ClnffcL — Aetruift in ber fof- unb Alaifenbaut- SuibbruUeeM
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bet ^dntfiltc^ett Slegtetunfi }u @affel.

M 00^ Sluijejcben OTitttuoc^i b»n 24. 2)eccmbft. 1879*

^erorbiinndfii unii Selnnntmadiiiniiftt fter

ftaiferl. nub ftönigl. (Srntralbr^ürBm.

Ittl2. Die am 2. 3amiav t. D. fflUigcii BinK''

'JJrfufiifclisn Staalsrapiercii, fcinic Per 9Jeum>ivfi|cbeii

'Sdjulti'cvt'cbvcil'iinivii iinb tcr 21fiien imt Dt’liijatieiieii

ter 'JüePetfcblefif^'i'iÄrtifcOen mit tcr ajiitiifier>.5ammcr

(.*5il'etibaljii fjmieii bei tcr 2taat«f(^uftcn»Iil3miil4faffe

l’icrftlbfl, rraiücnftragc !)4, imtcn linfa, f(6on tem
löten t. 3}{tv<. ab täglidi, mit 'lliiäncilfmc tcr Scmi«
mit (vefttagc mit Per tvei Icptcii ©efebSftSfage jebe»

DienatS, ten 9 Uljv Ittrinitt-igb bi« 1 Üiacb”*i9‘'ilt

gegen '.'(bliefevmig Per fälligen Jtiipcnä crlteltcn ttei'Ccn.

Situ teil StcAicYmigfi'.^anv'ttoffeii, teil itejirfä*

•taupttafien ter ^rctiiit ^aiiitcBcr ititb tcr ftreibfaffe

in (rranlfurt a;tyiain uicrbcn tiefe ilnpeiis cem 20ftcii

t. i1itP. ab, mit 'Jliibnaljme ter «puin iint gefttage

mit ter .ilaffeitrcpifiptiStage, cingclpft inerten.

Die Stiippii« miiffeii iiarfi ten einzelnen 2cfmltcii=

gattimgeu mit 'JtppiiitP geortuet, mit cä miiO itincii

ein, tic Stücf',al)l mit ten ikttag ter terfebiebenen

2lppiitw cmbattciitca , aufgcrce^iictes, imterfcfiriebcneS

mit mii tHiigabe ter äL‘i'!jmmg beb 3n()aberS »erfebene«

S-krjeiefmip beigefügt fein.

23erliii teil «. December 1879.

eoa upt»2>ern5altuiig ter Staatsfebiiltcn.

1W13. 3aniwr 1880 tritt S15ciie',ntla bem
aScnpofttcrciii bei. ikn tiefem Beirpmifte ab fpiiiiiitu

mitbiii fiir bie lyrieffeiibimgeii iiacfi m'b aiiS il>encäiiela

bie iöereint'pprtpfätse in SUm'eiitmi.i, iiämlidi 20 i*fennig

für frantirtc 'ikiefe, 40 l'femiig ffir imfraiitirte 25riefe

;

10 i'femiig ffir ‘fJofifarten, 5 ik’eniiig fiir je 50 (i'ram

Dnuffacben, (SkfdjäftPpapiere nnr SSaarciipu'bcii, iuiii=

tefteiie jebceb 20 Pfennig für ©efefiäftäpapiere mit

10 ipfennig für SDaarenproben.

i'erlin \V. ben 15. December 1879.

Der @enera(»^}oftmeifter ©tepban.

1«U. Slup 2(iila§ bc8 jiim 1. Sanimr beterftebenben

Jnlraftfretcn« bes 2{eicbegefe(}e8 ®om 20. 3uli 1879,

betreffent tic ©tatiftit beP äslaarciu'crtebr«
bc8 beiitfd;cn B<-'Ugebiet8 mit Pein 2Ui0lanbc, ift teil

ilcftpacfereifenbimgeit natb bem BcHaualante tom obigen

Beilpunfte ab eine SntjaltäerHärung mehr al8

biafjet beisugebeii. löeifpiclaii'eife betarf c8 fünftig

bei ^pftpäcfercifentnngen nach DJicberlanb, Oefterreicb^'

Ungarn, Per ©cbioeij ic., für mel^e bt8ber eine 3n«
battaertlänrng genügte, bereu jmei. gflr ©enbungen
na<b ten BbUauSftfilüffen be8 Dentfiben tHeiebS ($am=
bitrg, ikemen ii. f. TO.), fcTOie naeb bem öroBb^tltfl’

tbnm Ciipembiirg, fint 3nbatt8ertlärimgen aiub fevnevljin

11 i (fit erfovbertid;.

ikrliii teil 20. December 1879.

itaiferlicfies ® e n e r a I
«

*j5 e ft a m t.

SJtrarSttuuntn nnB iBtratmtmadtungeu Bei

Hänifitic^en i(>roBinjtalsi9ef|ärBen.

1615. lUiit Oieiicfjmigimg bco .^crrii ?fiiiani*a.'iitiiftcr8

fiiib bie 91r. ö mib 11 ter 25efliiiiimingeii bom 22fteii

ültai 1808 (''Imtsblntt für 1868 ©. 321 flgt.) tabin

geanbert, bafi ber ftbniglicfie ©tempeOffiatal bie boii

iijm gcjegeiien Oiriiincriingen ten reoibirten ©tclleu

fclbft iiüttljcilt mit tic (iricbigimg tiefer (srimiermigen

fontrelirt.

{faffcl ben 18. December 1879.

Der i.kppiiijiaUStciicr»Dircctßr 3c^ul(<t.

iiltrorBnnnnen uiiB ®t(attntmat^nngeo Bev

SOntgüt^tn 'Hegitriiiig.

1616. Unter Ikjiignaljme auf iinfcrc ikfamitmacViing

bom 20. December 1878, betreffenb bie ,vcran«gabc

eiiic8 neuen ('kmeinbe» nab Ortfd;aft8»‘J3er5eld)iiif(e6

für bie pmi§if(fie ^Jleiiar^iie iinb einet 3nftij>?ltlaffe8

— abgetrudt im 2(mt8blatt bcm 28. December 1878

©eite 425, — mariicn mir bie nn8 nntergcbeiien 2k»
bärten iinb IBcainten baranf aiifiiicrffvim , bap bie

V'ieferniig 1 (An — Uabin) tcr erfteii 2lbtbeilnng —
'f,keuf;en— iin ©ctbftBcrlage bc8 lk*rfaffer8, 2ientcuant8

a. D. rstar lörniitoTO jn iöetlin, S. Craitieiiftrafie

’Jtr. 127, erftbienen ift.

O.affel ten 19. December 1879.

WBniglicbe IHcgicrung, 2lbtb. bc8 3nnerii.

iBcrorBnnngcn nnB löttauntmadbaRAtn etiBeret

HaiferUt^tr unB ftSuigliiAer !0(BörBen.

1617. B»m bieSfeitigen 8ccal--@ütertarife BPin Iflen

3nli 1877 ift ber bom 1. 3aniiar 1880 an gültige

Ütocfitrag 22 ^erau8gegebeii, TOcWier B«fa(}befliminmigen

5u §. 47 nnt §. 53 be8 Betriebs • SlieglenientS , fot||e

Plcnteriingen bejib. 4'cric^tigungcn nnb (^rgan 5im*ii

ber ?lllgcmcinen DarifBorfc^riftcii nebft Wüter »(italfi»

ficatien enthält, ©leit^jeitig ift Per tUa^trag IV jmii

D^eil I beS Wutertarifa für bie beutfeben Itifenbaljn»

Slerbünbe erftfiienen, bnrt^ TOelcben bie bejeitüneten

Darif»2lenttrnngcn anc^ für fänimtlic^e natfi bem beutfd^cn

SRefermfpftem befte^ente birecte nnb äierbanb8oerte^rc

eingefül^rt TOerten.

ßpemplare ber Ütat^träge finb in ben ®üter«lü»
pebitionen Mnflic^ jn ^aben.

^annoBcr ben 14. December 1879.

.Hbniglic^e 6if enba^n>Directicn.
1618. illae^beni eine neue fteiieramtlit^t SJermeffung
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für bcn Wut«bcjitt tcr Oberförfievti Cbetiifirc^di

ccUcnbct unb ©eiten« ber JTcitaflerbc^ötbe bem ?(rat8«

gaiebt haben itenntnig gegeben ift, wirb ^ierburc^ unter

Sejugna^uie auf §. 38 — Gmfü^rung« « Oefeft bom
29. 30iai i873— fffentlic^ befannt gemaebt, baß

1) bie gturbucb«abftbri(t unb ©eboubefteuerreUe in

bem S’ctatc bc8 unterjeiebneten ?lmt«gcricbt«

,

2) bie baju gebörigen ftarten im 2etal be« Sönigticben

ftatafteramt« ^u tKiiitetn

jur tiinfi(bt ber iöetbciligten feit b«ute effengetegt finb.

3?ie ©infiebtnabme fonn tägliefi — ©enn« unb geft»

tage auSgenemmen — S3crmittag« bcn 9 bi« 12 unb

ütacbmittagS bcn 3 bi« 6 Ubr ertelgen.

35iejcnigen, »ecltbe bie (rrgebniffe ber SBermeffung

besüglitb ber ©renjat unb ber 2?ejcicbnung bet neu

fartirlcn ©runbflüde in ben geriebUitben Sütbern an«

fetbten Wellen, haben biefe« im SCBcge bet Scritbtigung««

flage gegen bcn nacb ber Slartc bcrccbtigtcn (Sigentbümer

ju bewirfen, aueb Sßermcrhing ber gcltenb gemaebten

Wnfpriitbe 511 berlmigen.

Tiic« muß jebetb binnen gwetf ffic^ten, een

bemjenigen Sage an geretbnet, an lueltbcm biefe t0e«

tanntmaebung 511111 crflen iVal im ?lmt«blatt erftbeint,

gefebeben. 9ta(b ÄMnuf biefer giift beflimmen ficb bie

©rciijcn ber fflninbftücfc, feweit nitbt rccbt5eitig erfetgte

;’lnfcd(|tungen bntcb aiennerfiing im ©ninbbiub gewahrt

finb, icbiglitb notb ber gliivtarte unb ber ihr 511 ©nmbe
liegcnben SBermcffiing.

C'bcriifircben bcn !K). OJeeembev 1879.

SU'nigliibc« 2[mt«geriel)t. Sti'ber.

llilll. iliadibem eine neue ftciieramtliibe Slcrmeffiing

für b ie ©cinarfnng a f f e I b a eti nnb ©iit«bc5irt
.'s)

a f f e l«

baeb'iftifbb'’ f'ib bie 'Pargellcn: 2'1. 1. '.'fr. 14— Iß

nnb 32, i'l. 3, 5, ß, 8 (fämmtlidt gaii5), '4?t. 9.

'.1fr. 9, «1. Itl. i'fr. 11, S'l. 1-2. 9fr. 9—14, SÖI. 14

gatis, ‘IM. 'lö. 'Jfr. 1, 7-18, 36-38, IM. 16. gans,

'IM. 17. 9fr. 1-4, 7 ii. 8, I'l. 18. '9fr. 1— 13 ber

tilemarliiiig .^affclbacb ecllenbct nnb Seiten« ber ßa«
tafterbcbßrbc bem 'linitSgcricbt baren .'tciintniß gegeben

ift, wirb bi»!Vbnrcb unter Ile5iigtiabme auf g. 38 — ßin«

fübntH(5«=©cfeb rem 29. 'l\'ai 1 873 •— effcntlicb befannt

geniatbt, baß

1) bie g!itrbinb«abfcbrifl nnb •'"cKrubefieucrrelte in

bem b'ctal be« untcrscicbnetcu 2lmt8gcricf)t«,

2) bie ba5ii gebetigett ßarten im Velal be« .Mßniglicbcn

.'tatafteramtö 51t ‘ilMbenbaufcn

gur ßinfiebt ber 'Hetbciligteti feit b«"tc effengetegt finb.

Sie ffinfiebtnabme fann täjjlicb — ©enn« unb

iftftlage au«gcnemmen — llennittag« reu 9 bi« 12

unb 'Ifaclunittag« een 3 bi« 6 Ubr erfelgcn.

Siejenigen, welcße bie Krigebniffe bet 'I'ermcffimg

bcgftglieb ber ©rengen nnb ber 9?c5eicbnung ber neu

tartirten ©runbftiicfc in ben gericbllitben IMicbern nn-

fedjten wellen, haben biefe« im ißlegc ber iUerithtigung««

flage gegen bcn nach ber Horte berechtigten (f.igcntbümer

JU bewirten, and; ilennerfniig ber gcltenb gemachten

'Jlnfbrüche ju rerlangen.

ric|e« muß jebed; binnen acht äBe^cn, ren

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe eBe«

lanntmathung jum erften Wal im 9imt«blatt erfdh^*bt,

geftheben. 9fach SIblauf biefer 3bift beftimmen btc

©renjen ber ©nmbftüde, feweit nicht rechtjeitig er«

felgte 9lnfethtungen burch SBcrmerfiing im ©runbhuch
gewehrt finb, Icbiglich nach ber glurfarte unb ber ihr

gti ©runbe liegenben S3ermeffung.

i'icbtcnau bcn 23. 'Jlebember 1879.

ßenigliche« Slintegcridit.

1((20. 9fa^bem eine neue fteueramtliche fBetmeffung

für bie fflemarfung ‘l'fittelfchmatfalbcn bollenbet.

unb Seiten« ber .ßataflcrbcbBrbe bem ©nmbbuchanrt
booen ßenntniß gegeben ift, wirb bierbutch unter Süejug«

nähme ouf §. 38 — 6infilbrung««Scfcb 00m 29. W'ai
1873 — Bffentli^ befannt gemacht, baß

1) bie SiurbuchSabfehrift nnb ©ebäubefteucrrelle in

bem 8efal be« unterjeichncten ©runbbuchamt«,

2) bie bojii gebBrigen .Marten im 8efal be« ßcniglithen

ßatafteramt« gn ©chntalfalbcn

jur ©inficht ber Sletbeiligtcn feit beute offengclegt finb,

Sie ©infichtnabme fann täglich — ©enn« unb

gefttoge ouegenemmen — IfJeniuttagJ een 9 bi« 12

unb 'Jfochmittajg« ren 3 bi« 6 Uhr erfelgcn.

Siejenigen, welche bie Grgebniffe ber Slemieffung

begügltch ber ©rengen unb ber Segeichnung ber neu

tartirten ©rimbftücfc in ben gerichtlichen Iiüchcrn an»

feeßten mellen, haben biefe« im Sl'ege ber Uerichtigimg«»

flöge gegen ben nach ber Harte berechtigten ©igentbümer

jn bevrirfen, auch Slennertung ber geltenb gemachten

?tnfbriiche gu berlangen.

Siefc« muß febech binnen gehn SEßechen, ren

bemjenigen Sage an gerechnet, an welchem biefe äle«

lanntmachung gnm erften 91fat im 21mt«l>latt erfcheint,

gefebeben. 'Jfad; Slblauf biefer grift beflimmen fich bie

©rengen ber ©Irunbflüde, feweit nicht rechtgeitig er»

felgte Einfettungen bnreh SSerraerfung im ©runbbueb

gewahrt finb, Icbiglich nad; ber glurfarte unb ber ihr gu

©runbe liegenben aiermeffung.

Schmaltalbcn ben 11. ©evtember 1879.

ßBnigliched ©nmbbuchamt. ©chiicbarb.

Itfäl, 9tachbcm eine neue fteueramtliche SMrmeffung

ber .Martcnblöttcr .'>4 nnb 58 ber ©cmarfung iiC'elf«

bogen eellenbct, nnb ©eiten« ber ßaiafterbebBrbe bem

©rnnbbnchamt baoen ßenntniß gegeben ift, trirb b'f’^'

burch iMjugnabme ouf §. 38 be« ©infübruiig«»

©efeße« rem 29. ‘iiai 1873 Bffentlich befannt gemacht, baß

1) bie glurbnch«abfchrift im 8ecale be« nntevgcichncteii

91mt«gericht8

,

2) bie bagu gcbBrigcn .ßavten im l'ecalc be« ßenigliche"

ßatafteramt« gu Ißelfhagcn

gur ©inficht ber iöetheiligten feit be"tb effeiigelegt fiub.

Sie ©infichtnahmc fann täglit, Senn» unb gtfi*

tage au«gcneminen , äJennittag« ben 9 bi« 12 Uhr

unb 'Diachmitlafg« ren 3 bi« 6 Uhr erfelgcn.

Siejenigen, welche bie ©rgebniffe ber IMrmeffung

bcgüglich ber ©rengen unb ba: 58egeichnung ber neu

fortirteii ©runbftücfe in ben gerichtlichen ÜMichem au»

fechten wollen, hoben biefe« im EBege ber •Jerichlig'Wg«»
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Hage gegen ben nac^ ber Karte berechtigten ^igenthümer

gu bewirten, auch Sermertung ber gettenb gemachten

‘^Mnfbrüche ju beriangen.

£)icfc« mng jebcch binnen )W5lf SBochen, bon

bemienigen Xage cm gerechnet, an welchem biefe Sei=

tanntiqochung jum erften ^tol im ttmisblatt erfcheint,

»fchchen. 9tach Stblauf biefer ^rift beftimmen fich bie

^enjen ber ®runbftüde, feweit nicht rechtjeitig er«

j«(gte 9lnfechtungen burch Ü3omterfung im ßhnnbbuch

get^rt finb, lebiglich nach ber i^lurtarte unb ber ihr

jn Otrunbe liegenben SBemicffung.

Scifhagen ben 25. Stcbeinber 1879.

Königliche« '^mtbgericht. Kerfting.

'Jiachbem eine neue fleneramtlichc älermeffung

für bie ('temarfnng <3 ch n e 1 1 b a ch boUenbet unb Seiten«

ber Äatafterbehörbe bem ®ninbbnchamt babon Kenntnis

gegeben ift, wirb h'tt'burch unter ittcjngnahme auf

S. 38 — Ginführuiig«»@efc(5 bcm 29. 'Mai 1873 —
öffentlich befannt gemacht, ba§

1) bie iJlurbu^Sabfchrift unb ®cböubefteuctrelle in

bem Üofal be« imterjeichnetcn ©runbbuchamt«,

2) bie ba}u gehörigen Karten im 9btai be« Königlichen

Katafteramt« jii Schmalfalben

jnr Güificht ber ::^cthciligtcn feit heute cffcngelegt finb.

l!ie Ginfichtnahme faim täglich — Sc;nn« unb

f^efttage au«genemmeu — älormittag« ben 9 bia 12
unb Sfachmittnge ben 3 bi« 6 Uljr erfelgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffc ber iL'ermeffung

bejüglich ber Glrenjen unb ber 93ejei(hnuug ber neu

tartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen :ßüchern an«

fechten wollen, haben biefe« im iffiege ber Söerichtiguug««

flage gegen ben nach ber starte berechtigten Gigeiithümer

ju bewirten, oiuli ätcnuerfuug ber gettenb gemachten

xHnfprüche jn beriangen.

diefe« muh jeboch binnen jehu SBochen, bcn
bemjenigen läge on gerechnet, an welchem biefe iße«

tanntma^ung äum erften ätJal im Tlmtablatt erfcheint,

^fchehen. '?Jach Jlblauf biefer g-rift beftimmen fich bie

<OTenjen ber Wrunbftücfe, feweit nicht rechtjeitig erfolgte

'.'Infethtungen burch l’emierlnhg im ®tunbbuch gewahrt

finb, lebiglich "a* ber giurlarte inib ber ihr jn ®rnnbe
liegenben iöermeffnng.

Schmalfalben ben 23. ?Iugnft 1879.

Stönigliche« ©rimrbuchamt. Schucharb.
16:28, 'liachbcm eine neue fteneramtliche SBemteffung

für bie ©utabejirfe Goberben, ©refe« unb Klein«
iReelhcf nnb Oberförfterei Stumbect boUenbet, unb
Seiten« ber statafterbeherbe bem 91mtagericht baoon
Kenntnis gegeben ift, wirb hierburch unter 2)ejugnahme

auf §. 38— Ginführung««G5efe(3 bcm 29. aiiai 1873—
öffentli^ befannt gemacht, bag

1) bie glurbuch«abfchriften unb ©ebäubeftcuerrcllen

in bem 9ctal be« unterjeichneten tlmtägericbt«;

2) bic baju gehörigen starten in bcm Cofal be« König«

liehen statafteramt« bahier

jur Ginfieht ber ibetheiligten feit heute offengetegt finb.

die Ginfichtnahme tonn täglich — Sonn« unb
itefttage att«geni;mmen — SBormittagfl bon 9 bi« 12

unb htachmittag« bcn 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffe ber Klameffiuig

bejüglich ber ©renjen unb ber tfSejeichnung ber neu

tartirten ©runbftücte in ben gerichtlichen tBüchern an«

fechten wollen, haben biefe« im Sege ber 23erichtigunge'

flage gegen ben nach ber .Karte berechtigten Gigenthümer

JU bewirten, auch Slormerfmig ber gcitenb gemachten

21nfprüche ju beriangen.

diefe« mus jeboch binnen jwölf SfBochen, bon

bemjenigen Xage on gerechnet, an welchem biefe 5Be<

fanntmachung jnm erften fütal im 21mt«blatt erfcheint,

gefchehen. ^ad) Stblauf biefer grift beftimmen fich bie

©renjen ber ©rnnbftüde, foweit nicht rechtjeitig erfolgte

2lnfechtungen burch S3ormertung im ©runbbuch gewahrt

finb, lebiglich "ach ber glurfarte unb ber ihr jn ©rnnbe
liegenben IBermeffung.

Stinteln bcn 18. 'Jiooember 1879.

Königliche« 2lml6gericht. 25 a ift.

1624. 92achbem eine neue fteneramtliche 23ermeffung

für bie ©emartimg SBeiterobe boUenbet, mib Seiten»

ber Kotafterbehörbe bem 21mt«geriiht babon Kenntnis

gegeben ift. Wirb hierbur^ unter 25e5ugnahmcanf §. 3K— Ginführung««©cfeh bom 29. ÜKai 1 873 — öffentlich

befannt gemalt, bag

1) bie glurbuch«abfthrift [unb ©cbäubefteucrrolle in

bemüofalbe« miterjeicbneten 21mtagcricht«, 'Jlbtb. I,

^immer ')tr. 1

;

2) bie baju gehörigen Karten im Votal be« Königlichen

Katafteramt« ju fRotenbnrg

jur Ginfuht ber Kletheiligten feit heute cffengelegt finb.

die Ginfichtnahme tann täglich— ®onii« unb jefi«

tage auagenommen — älormittag« bcn 9 bi« 12 unb

'Nachmittags bon 3 bi« 6 Uhr erfolgen.

diejenigen, welche bie Grgebniffe ber 25n,iiieffung

bejüglich ber ©renjen unb ber 23ejeichnung ber neu

tartirten ©runbftüde in ben gerichtlichen 23üchern an«

fechten woUen, haben biefe« im SSJege ber iPerichtigung«»

tiage gegen ben nach Karle berechtigten Gigenthümer

JU bewirten, auch SBormerfung ber geltenb gemachten

2tnfprüche ju oerlangen.

diefe« mug jeboch binnen jwölf äöoehen,
bon bemjenigen dage an gerechnet, an welchem biefe

23etanntmachung jum erften 'Dtal im 21mt«biatt erfcheint,

gefchehen. ’Jiaih ülblanf biefer grift beftimmen fich bte

©renjen ber ©runbftüde, foweit nicht rechtjeitig er«

folgte 21nfechtungen burch 33omtcrfung im Girunbbuch

gewahrt ftnb, lebiglich nach ber f^lurtarte unb ber ihr

JU ©runbe liegenben äsernieffung.

fNotenburg am 17. 'llcbember 1879.

Königliche« ÖlmtSgeriiht, 'ölbth- 1. Klemme.
1625. INachbcm eine neue fteueramtliche 25ermeffung

für bie ©emartung Struth boUenbet, unb Seiten«

ber Äatafterbehörbe bem ©runbbuchamt babon Wenntnig

gegeben ift, wirb hierburch unter ißejugnahtne auf §. 38
— Ginführung« «@efeh bom 29. 'JNai 1873 — öffentlich

betannt gemalt, bag

1) bie glurbiicbaabfchrift unb CScbäubcfteuerroUe in

bem öotat be« unterjeichneten fflnmbbuchamt«.

Digitizod by Goog



5S4

ä) bic taju ge^öviflcn Marten im Vctal be« Mönigl.

Äntofteramta ju i£<6malfalbtn

jur (rinfic^t btr ^etl>ei(igten feit beute cffengetegt finb.

Eie tiinfititnalfme faim täglit^ — Scmi- imb

Jefttage auigcniMnmen — SJcnnittage »cii 9 bi» 13
iinb 'Jiatbmittag« »en 3 bi« G Ubt erfolgen.

Eiefenigcn, welebe bic (Srgebuiffe ber S?ermeffung

bejüglic^ ber (iiircnjen unb bcr 'i'c^eic^nnng ber neu

lartirten üSrunbftücfc in bcn gericbtlidjen 'itücbern an«

fechten ibcUen, biefe« im ©cgc bcr i'cri(f)tigimgS»

flage gegen ben nacb bcr .Marte bcrctbtigtcn Gigcntbnmer

JU bcti’irJcn, aucb i'cmierfiing bcr geltenb gemacbteit

Stnfprücbe ju tcriaiigcii.

EiefcS ning jebodb binnen jebn Söctben, ton

bemfcnigen läge an gerecbnet, an ii'elcbcm biefe :^e«

tannimad)ung jnm crften 3)fal im -Jlmtablatt erfcbeint,

geftbebcn. 'itad; 'Jlblaiif tiefer Jrift beftimmcn fieb bie

(ärenjcii bcr Wrimbftücfe, fcmcit nicbt retbtjeiiig er»

folgte ‘.'(nfetbtimgen birrtfi l'onnerlnng im ©runtbutb
gewalitt finb, Icbiglicb nacb bcr glurfarte unb her i^r

ju (%unbc licgenbcn 3.'ermeffimg.

Scbmalfalecn bcn G. September 1879.

Jtönigtitbe« (Mrimbbndtamt. Scbnd'art.
^tfanntnmdjnngcu tommunolftänti. ^eiiörDcu.

IGtJG. Eie birrd) bieSfeitigcn iJcrmcrf tcm 19. 'jyiär^

1855 auf ben •Itaincu ber Glifobctl) .'pellibig ,n

Sebbcterobe gcftelltc Schnltccrfcbreibnng ;'lbtbg. Vll.

.Serie Fa. ?tr. 1C44 über 25 Jbalct ift ton .'iStrm

Jerbinanb i'ang ju 'JJfarburg mit teiu iSntrage auf

ificbcrinccmrSfetjung bcrgelegt irorben.

(fjcmäfi bem g. 16 ber ^erertnung bom 10. 3inguft

18G7, betrcffenb bic 3tupa« nnt äGicccrinccnr«febung,

lottie bie Umfcbreibmtg ber 'f.iapiere auf ilnbabcr, wirb

.leber, ber an tiefem i.<apiere ein Jlnrecbt ju haben

reimeint, tjicrbur^ aufgeforbert, tabfelbe bei ter unter«

jcidmeten iL'ebörte innerhalb ber ndebften fecb« iDtcnatc,

ipäicficn« bi« 5nm 2.5. Juni 1880, fc^riftlic^ anjuseigen,

rcibrigenfalt« äbaffatidti tc« Rapiere erfolgen unb ter

'Jlnttagftellcr ein neue« ccnrbfäljigc« crbalien trhre.

Gaffel am 10. Eecember 1879.

Eie Eircction ter VanteSfretittaffe.

rt e A n 1 r u.

162J. ©ecignete iietrerber um bie in Solge Slblcbene

ibrcc! feit^erigeu jn^aber« jur Grlebigung gclommcne

ibfarrftelle ju fflalban, in ter Glaffe .Saufungen,

haben ihre 'Keltiing«gcfiicbe, unter a?cifügnng eine«

^eugiüff«« itire« Glafienroi’ftanbc«, binnen 4 iGoebeu

anher cin;urei(l>en. Gaffel ben 12. Eecember 1879.

Äöniglichc» Gcnfiftcrium.
1G2N. Gkeignete ilcinerbcr um bie erlcbigle erfte

refemürte ^tfarrftelle ju 3ranfenberg, bereu 3n*

habet bi« auf Scitere« auch mit her theilmeifen S3er»

fehung ter jur nicht befehlen jmeiten tefermirten

iPfarrftelte in bet bi«herigen Seife beauftragt trerteu

wirb, hoben ihre 'JKelbungSgefuche unter Beifügung
eine« ^eugniffe« ihre« bisherigen Glaffenrorftanbe«

innerhalb 4 Sachen bohicr einjnrcichen.

SBemertt mirt, ta§ 5»ar ta« IH'etropoIitanat ter

refermirten %<farreiclaffe ivranlenberg nicht ncthirenbig

mit Per neu jii befehenten i'farrftelle rerbimben ift,

ta§ mir jcboch tiejenigen löeircrber in erftcr binie be*

rüdfichtigen irertcn, melche crcntucti auch ämr i^er«

fehung tc« Stctropolitanate« geeignet erfcheinen.

Gaffel am 12. Eecember 1879.

Söniglichc« 6 onfiftorium.
1629. 3?eipcrber um bie bnreh ^ubüifrerfehang tc«
ißfarter« .fceltmann nach ißicrmnitbcn auf« Dieue

crlebigtc ‘iifarrftcUe jiKOlieteraSph«» in ba Glaffe

Setter, irerben aufgef^ert, ihre mit bcn cvfovb etlichen

äengnifien be« Glaffenrcrflanb« tc. belegten Sleltung««

gefu^e binnen 4 Soeben an ben illitpatron. Seine

Söniglichc .^joheit ben V'antgrafen grictrich ron
$ieffen, eher an mi« ciinurcicheii.

Gaffel bcn 12. Eecember 1879.

jibniglid’C« G onfiftorium.

1630. Eie jweite latholifctfe Schnl[tcUe 511 Sal«
münfter, mit luelihet ein fährliclje« Ginfommen oeu

1 125 iliart neben freier Sclnumg unb geuerung ter«

bunten, irtrb turcl) bic 25erfchung bc« feiiherigen Stelle^

inhaber« mit bem 1. 3anuar 1880 oacant. i'cmerbct

haben ihre 211elemig«gcfiul)e uebfi binnen

4 Socl)cn üH teil 9cfal«Scliul--3nfpcctcr, .'^enm .Sreia«

Sdml « 3nfpector ©ermonb ju gulta ober an ben

lliilev^eicbnetcn einjuteidicn.

Schlüchtcni teil 15. Eecember 1879.

Eer l'anbrath b. Sol ff.

1G31, 25e>rerbet iim bie am 1. 3amiat 1. 3. jur

Grletigiuig lommeiibe, mit einem competeiiäniägigen

Gintommeu bon 7.50 'Jllart iiebft freier Sohmmg unr

90 Üllart für freie i'vcuermig berbantene 11. Scbalftelle

JU .f)oljhaufen trollen ihre mit bcn borgefchriebenen

^äeugniffen berfchenen 'Hieltmtgbgefncbe binnen riet

Sodicii an ben Sthnlborftanb ron .tSeljljaufen, jii

.Späiiteit bc« unterjeiineten l'antrntb«, einteichen.

,'e)cfgei«mar am 18. Eecember 1879.

Eer Vantrath draf b. i{} cfatotreIi»Sehncr.
tG3'3. iliit bem 1. 3anuar 1880 trirt tic fatholifche

©chnlftelle ju Seiler«, mit toclcber ein jährliche«

Gintommeu ron 870 'JDiart nebft freier Sehnung mit
geucrung rttbunben ift, oacant.

Mletrerbcr um bicfclbe tretbeu aufgeforbert, ihre

äWelbungagefnche mit bcn nöthigen 3fuft”iffen binnen

4 Sechen anher, ober bei bem 2ofal«5cbnl«3itfpectot,

.'perrn Pfarrer Sraub jn GiiheiijcU, cinjureichen.

giilta am 17. Eecember 1879.

Eer Sönigliche Ganbrath Gernetiu«.

tpierju al« tüeilage ter Oeffentlichc Äiijciger 3lr. 102.

Onferlionictibührni für ben ?iaum einte gevebnllihen CnufieUt 16 .Heiitiepfennts. — Selagtblöttet für J inb f 9«gca 5
unb für ] unb 1 Sogen Ul üttidXpfrnnir,)

Stebigici bei Apeigllihtc Stegterung.

iaflil. — Oebiudi in btt hoi« »nb SSatfenb«ii(«
'

'‘b'ttcfetei.
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»mMtlstt
^et '^egietnuff }it Gaffel*

Jl? 89. TluÄjfgcben Kittwo(B ben 31. 2)«ftnbft. 1879.

3abaü bu ^efebfaaunluBO fit bie ftinigüdiea

fmiifibu Staaten.
Die stummer 46 ter ©efeft •'Sammlung, welcbe

ecm 25. December 1879 ab in i&etlin )ur si^enbung
gelangte, enthält unter

Stummer 8678 ba« ©efeß, betreffenb ben örwerb
mtbrerer ^trisatetfenbabnen für ben Staat. SJera 20ften

Deceinber 1879.

!6e(anittinaibnnntn auf Wrunb btb fHtitbbgcfetieb

tiom 21. Cetuber 1H7S.
1633. Das bureb meine iöetanntmacbung bcm 17ten

Oonuar 1879 (9icitb8»?lnjeiger 9lr. 15) crlaffene Verbot

ber bcm (emmuniftifeben ‘Krbeiterbllbungeberein in b’cnbcn

^erauSgegebenen periebiftben Drueff^rift: »Jreibeit"

erflredt ficb au(b auf biefenigen Sinmmern biefe« 3?latte«,

»el(be unter berSluffebrift rrDer Sclbaten.greunb“
}ur StuSgabe gelangen.

ÜJerlm ben 22. December 1879.

Der 9tei(bSton)ler. 3. SBertr.: Gef.

1634. Das bur<b meine 2.^efanntmacbung ccm 17ten

Somior 1879 (SieiebS^Stnjeiger Sfr. 15) erlaffene SSerbot

ber ccmtcmmuniftif^enSlrbeiterbilbungSeercin in2cnbcn

berouSgegebenen periebifeben Drueffd^rift: »greibeil“

erftreeft fieb aueb auf biejenigen Stummem biefe®

®Iatte®, teelcbe unter ber Sluffebrift r.Da« geftblatt“
}ur SluSgabe gelangen.

SSerlin ben 27. December 1879.

Der 9tei(b®tan}Ier. 3n SSertr.: Grf.

1635. Stuf ®nmb be® §. 12 be« 9fei(b®ßefebe< gegen

bie gememgefäbriicben sBeftrebungen ber Scjtalbemonräie

ecm 21. Cctober 1878 toirb bitrtiurtb jur öffentlleben

Äenntnig gebratbt, bag bie im Stccember b. 3. er»

ftbienene Stummer 2 be® I. Sa^rgangc® ber in ber

Imprimerie Russe et Polonaise ju ©enf, Chcrain
Nenf 13, gebrudten nnb bafelbft, Chemin Neuf (Plain-

palais) Sir. 17, in potnifeber Spraebe beranSgegebenea

periebiftben Drudf<brift; „Röwnosc“ (Egalitü)
Czasopismo socjjalistjczne, fotsie bie een
ber Slbmtniftraticn biefer 3tftf(brifl iw Stubember b. 3.
in franäöfifeber SpradBe b*t®o*ff8*6”** Sir. 2 be«

1. 3abrgaitge«ber pedebtjeben Druq^rift: ,,Bn tietin
de la Revue 'socialiste polonatse Röw-
nosc (Egalitü)“ auf ©runb be® §. 11 be« ge>

boebten (Befe^ bnnf bie uuterjeiebnete 9anbe®>$cI4ei«

begotbe cerboftu motben fft
,

ißertin ben 27. December 1879.
"

Jfbnigticbe« Ißonicl'^aflbTnn. bcn iDtabai.
.
" i

1636. Kuf ©runb be® §. 6 be« 9lei(b«£efebe«

gegen bie gemcingefäbrlicben 'Bcjtrebungcn ber Sojial»

bemchatie bcm 21. Oltcb« 1878 tnhb bietbwrdb jur

dffmtlieben Renntulg gebratbt, ba| ber ©efangcerein
«©efelligleit“ ju Sranffurt «. 501. natb §. 1

be® eben gebaibten ©efe^c® burtb bie untcrjeitbueii

ÖanbfSpclijetbeborbe cerbefen ift.

SßieSbaben ben 18. December 1879.

.HÖniglitbe Slegicrung, Slbtb. be« 3nnem. SJlcltier.

1637. Sluf ©runb ber §{f. 11 u. 12 be® Steicb®gcfe^

gegen bie gcmeingcfäbrlicben iSeftrebungen ber Soiial»

bemofeatie ccm 21. Dctcber 1878 ift bie Drudftbrift

»f^rdfugeln«, felbftauferlegtc Dugarbeit für begangene

politifcbe Sütiben 2C. con Gart ijrobnie, 2)cdcnbeim.

Drud unb Scrlag ccit ®. Scbilbe bafelbfl. 1879“

cen ber iiBtcrjeicbneteu 2anbe®pcIiieU>ebürbe cerbeten

morben. Gaffel bcn 24. December 1879.

Röniglitbc Stegierung, Slbtb. be® 3imern.

1638. Die unterjeitbnete Rcniglicbc .Irfitbauptmana»

febaft b®i nuf ©runb cen §. II Kbfat 1 unb §. 12

be« 9tei(b®gefebe® com 21. Ofteber 1878 fetgenbe

ni<btperiobif<be Drudfebrif ten;

1) ba® ^rototoll über ben eierten ftengreg
be® S<bn>ci}crifcben jlrbeiterbunce® ju
®trn am 4., 5., 6. u. 7. 3uni 1876. 3wi4-
3n itomraifficn bei ber Sclfebutbbunblung (3.
gtanj) 1876;

2) ba® ^rototcll über ben fünften ttongrcB
be® Stbteeigerifeben Urbeiterbunbe® )u
Steuenburg am 19., 2Ü., 21. unb 22. 5Dtai

1877. 3üw(b. 3n Remmiffion bei ber Soll«»

bmbbanblung 1877, imb

3) ba® ^rotofoCl über ben fetbfien Rongreg
be® S(btcei)erif<bcn llTbeiterbunbe» }u

St. ©allen om 31. Wai, 1., 2. unb 3. 3uni

1879. 3wfi«b> Drud ber S<b«c*ijeri((ben Cer-

eine>!6u(bbruderei, 1879,
cerbeten.

3»idau ben 20. December 1879.

Rüniglit^ Slupfiftbc Rrei®l;auptmannf(baft.

Dr. CjübeU
Vrrmrkiutitfini uni SflusutuMdiHiitra kn
üü^nl. unk Seatnlk«|irkeit.

1639. Kn® Slnlag be« jum 1. 3anuoi becorftekenben

3nfr«fttreten« be« tRciektgcfepe« »cm 20. 3uti 1879,

bctRffenb bie Statiftit be« ffiaarencertekr®
be« beutfegen 3»Ügebiet« mit bem S^H«ta^U^t, ift ben



$oft)>MeTnfenbnngen nac^ betn 3oUau8(a]tb( bom obigen

SttipmStt ob eine 3n^att<eTnärung mebt ol6

bi«b« beigugeben. 8eifbiet«»eife beborf e« Knftig

bei ^cftb&te^fenbungen nnc^ 9üebei(anb, Oeftcire!^>

Ungom, bet ©i^toeig ic., für u>e(^ biSb« eine 3^
baltlernstung genügte, beten gaei. $üt ®enbungen
no4 ben 3oQou<f(^Iü{yen be8 X)eutf^en 9tek^8 (^ont>

bin^ Sternen u. f. n>.), fotoie nac^ bem ®to§^cg>
l^um 9ufembutg, finb ^^oitbetflütungen auc^ fetnerbm

ni(^t ctfotbetli^.

Setlin W. ben 20. SJecembet 1879.

ftoifetiitbtb ®enetat>$oftamt.
BembnuMtm ttsb 8ebwstm4KSge« Itr

^btaifaUsBe^te«.
1640. SRit bem 1. 3<muat (. 3. tritt bie 9iummet 9
be« 3®öi®f‘f* 15. 3uli c. ((Betteibe u. f. ».),

fcBeit p* ni(^t beteit« »cm 1. Octobet b. 3. an (Bül»

tigleit ^t, in fttaft.

SotbeboItUc^ bet in (Bemägbeit be8 §. 7 3>ff®® 1

be* bom 15. 3uli b. 3. oom Sunbeb^

lotb gu etlaffcnben Sefümmungen tvetben b>**P<^tti(b

bet Seailligung bon ^ribattranptlägem füt (Betteibe

n. f. u. bil auf ZBeiteteb bie Sotfc$riften be< SRegu>

lotib« füt ^ribottfiget bom 3obte 1871 — ©eite 154
be8 9ie^enmge>2(mt<blattt8 füt 1871 — mit fo(genben

SRoggaben in Hmoenbung fommen.

!Cem Sagetinbabet ift bie Kuefebüttung^ Umbatfung,

Sebanbtung unb !^b®tl»X0 b®® gelagetten SBaaten, amb
beten iDtifebung mit intfinbifebet SBlaate ohne Ttnmelbung

bei bet 3®UfteUe feboeb untet Seaebtung bet folgenben

Cotf^riften geflottet.

8Bo e8 bae Sebütfnig be6 SetfebtS etfotberi, tbnnen

guti'agetung be8 (Betteibeb neben gefcbloffenen iRiumen

( @pei<betgebäuben , Süben u. f. tb. ) au<b Sagetbläge

im f^en gugetoffen wetben. 2tu<b ift eb geftottet,

bab auf bab 9aget genommene ®etteibe ginn 3>be<f

feinet Seotbeitung, Suftung u. f. ib. auf beftimmten,

im Sotoub bogu angemelbeten ^lägen geihoeife aub

ben l'agettüumen b®®w4guncbmen unb bemnäcbft in

biefelbengutfiifgufäbten. ©öden ootübctgebenb 9iäume,

bie gut Senm^g atb 9agettaum nidbt mit angemelbet

finb, (g. S. Xßaffetfabtgeuge) gut Hufnabme bon i^aget>

beftünben benubt metben, fo ift bagu bie botgüngige

(Benebmigung bet mit bet 0übtung beb 9riebet(oge*

Äontob befaften 3*11^*11* etfoibetli^.

jDab unbetgollte aubtünbifibe, bab betreibe beb

fteien Setfe^rb unb bab aub beiben genrifebte ift ge«

ttennt gu tagetn. X)ab (Betteibe beb freien Sene^tb,

[olbie bab gemifi^te (Betteibe finb buti^ eingefteefte obet

in fonftiget Seife ongebtac^te Xfifetd^en tennttid^ gu

ma^en, auf melden bie digenfi^ft beb (Betteibeb oXb

inlSnbifi^ obet gemife^t, im leiteten gölte nntet Sigabe
beb Siifd^nngbbet^ltnineb benttii^ begeic^net fein mu§.

SCet 8i^etin^bet ^t in einet oon bem {Kuibt«

Smte beb Sqitfb gn befümmenben gotm untet 2tn«

f<b(u§ an feine fonftigen taufm&nnifd^ Süc^et ein

eagetbud^ gu fügten, toeli^eb übet ben Sager>3u« unb
V^ang nai^ Oiattung unb Qfeni^t, ben feibcitigen

6N
gagetbtol bet etngelnen gum Saget gehörigen Sofien
unb übet ben Utfbtung beb (Betteibeb aub bem 2lub>
obet 3nlanbe, fomie übet bie botgenommenen 3Rifjungen
in« unbaublünbtfi^et Saatc untetKngabe beb Stifd^ungb«
oetbfiltniffeb in ^rocenten beb (Bemid^tb beb (Bemeng«
fottloufenb ?lub!unft giebt gfit bie richtige gü^nntg
beb Sagetbui^ ift bet 8agerin|obet oetonttcorttiei^, aaä)
memi anbete ^letfonen füt i^n bie (Sinttagung betoitfen.

X)ie Suc^ungen in bem Sagetbnd^ müffen erfolgen,
fobalb bie «ufno^me, begt». «bloffung, Umlagetung
ober a»if(^ung beb ©etreibeb beginnt, ©inb bei bem
Beginn biefet iwnblungen bie ©etreiberaengen , ouf
mellte fie fid^ etftteden, noi^ nii^t genau belannt, fo
tonn bte Eingabe bet SNengen einftmeiten aubgefeit
bleiben unb noeb Beenbigung bet ^anbtnng nac^^olt
»erben.

Slenberungen bet erfotgten öintrogungen finb un«

ftattboft.

(Stroa tetgetommene 3trtbümer müffen bunb ju»

fäftliibe BemeJhingen bewilligt »erben.

®ab Öogetbmb ift an einem bagu im Boroi/b jn

beftimmenben, bem ^aubt«2tmte ongugeigenben Orte

im Saget teinlicb unb pi^et aufgnbemabren unb mub
ben reoibirenben Beamten bet i'bet

3«t gurQinficbt bereit gebatten »erben. 3“® ?riifung

bet Uebereinftimmung beb Sagetbuebb mit ben fonftigen

©ef(büftbbü<betn finb bet ^aubtomtb«!Cirigent unb bie

bon ibm burib f^riftliibett Slufttag befonberb ermü<b«

tigten Obetbeamten bereebtigt, bie bon bem Sagetin«

babet begüglicb feineb ©etteibebanbelb geführten tauf«

männifdben Bücbet fi(b gut Ginfiibt borlegen gu loffen.

Bebnfb bet Vlufnabme in bab XtanfiHoget ip bab ©e>
treibe — unb gmot bob oub bem freien Ceriebt flam»

menbe untet Slngabe biefet Gigenfeboft — bet ba«

9hebtrlage»Äonto fübtenben 3®flft'd* ffiedtll gu bedo-

riten. Die SRebifion erfolgt butcb Jeftfletlung bet

©attung unb beb ©emiebtb.

3n ben Äbmelbnngen bon ben Ironfitlägern gut

flubfubr ober gut Bevfenbung auf ein anbereb Saget

obet gut Betgollung ift angugeben, ob unb »ie »eil

bab bom Saget gu entnebmenbe ©etteibe in inlänbifiber

begiebungbtteife unoergotlter oublünbifiber Saate beft^t.

©öoe unb anbete an pcb goUpPiebtige Umfcbtie|ungen,

in »eliben unbetgoUteb oublänbifcbeb ©etreibe auf bab

Saget gelangt, bütfen in leerem 3“fl'»»b* ob® ^*8”
nut auf guDorige befenbere Jlbmelbung unb, foBeü

fte in ben freien Bertebr treten foUen, noib tarifmSSig«

Betgollung entfernt »erben,

Dab oon bem Sagerinbabet gu fübrenbe Sogetbaib

bot p(b habet auch auf ben BetMeib bet auf bab

Saget gelangten ©üefe gu erfiteefen.

Borftebenbeb btiime iA bietbutdb in ©emüSb^*!
8iuang«3Sinifterial«(fttoffeb bom 22ften b. 5Ktb. gu*

Bffentlicben Äenntnig.

Coffel ben 26. Decembet 1879.
Der ¥toningiol«©teuet«®ittdot. 3. Berit.: Dellu«-

1641. 3Rit ©cuebmigung beb ^etm ginong'SRiulfl«**

»erben bom 1. 3onuot 1880 ab bie ©ebübren fü*
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teit Samsung bet fistolifc^ ftro^nanftolten )u Qat(4>

^ofe« mit 2 fto bie Hebung bcit 100 kg (BStttn

mit ba 972a§gabe erhoben tstrbcn, baf für bie 5ebung
toon ®ütem rat ®eisid^tc bon »niiget o(b 100 kg bet

für 100 kg gut Qi^ebung gelangt unb bet bet

^ebuitg bon ®Stern int ®efanrattgetni(^te bon me^t
<tC0 100 kg übetfti^iegenbe @etbkbt<mengen bon nii^t

mc^t a(« W kg au§et Betta^t bleiben, bon gtögeten

fiicrfi^ie§enben Wengen abet bie ftta^ngebü^t nat^ bem
®at|e ffli 100 kg gu enttit^ten ifL

Toffel ben 27. üDecembet 1879.

5D«r ¥tooingial>@teuet»®irectot. 3- Bettt.: Deliu«.
1642. 3)ie neuen 3rabeout>on8 gu ben Obligationen

bea bormola {tergoglü^ 9taffauif^en @taotaanle^ena
^ »on gl. 2,000,000. — d. d. 12. 3uß 1859 S. H.

9lr. 1/8 unb Snlonb »erben bont 2. 3onuat 1880 ab

bei bem Banf^oufe bet fetten W. 21. bon SKot^
^ ft^ilb & @3^ne gu granlfurt o;'W. gegen Abgabe

bet alten Zolonb auSgegeben »erben.
^ tSnnen biefe .^acougiona auib butt^ bie S9nig<

ll^en 9tegieiung««$aut)ttaffen unb bie ASnigitt^en Be«
= giifa«^out)t{affen gu ^atraobet, l'ünebutg unb Oana«
32 brflet begogen »erben.
a BSet biefe 3inacou)>ona but($ eine biefer .ffaffen

^ begieben »Ul, bot betfelkn bie alten Xalena mit einem

> bobbetten Betgeitbniffe einguteicben.

X)aa eine Bergeitbnig nirb mit einer ßmbfange«
beftbeinigung oetfeben fogleicb gurüdgegeben unb ift

bei 2tuSb3nbigung bet neuen 3inacoubon8 »ieber ab«

guliefent. gormulare p biefen Bergeitbniffen finb bei

ben genannten Brobingiallaffen unentgeltli^ gu hoben.

X)er Sinreiebung bet @cbulbberf(brtU)ungen bebarf

eb gut (Srlangung bet neuen 3in8coubon8 nur bann,

»enn bie alten Xalonb abbanben getommen finb; in

biefem gälte finb bie betreffenben ^ocumente an bat
ASnigtid^e 9iegietunga>Bt5ftbium gn BMeababen mittelft

befonbetet Eingabe eingutei^en.

2>ie entftebenben Bortotoften hoben bie Empfänger
bet neuen 3u>bcoug>ona gu etfeben.

tBieSboben ben 12. l>ecembet 1879.

Der 8?egierung8»Btäfibent ». SBurmb.
8enrl«»i«ni «nl eebnuttnudliuige« ker

xmglitbeit Hcfient««.
1643. Wit Begngnabme auf unfete in bem 2tmt8«

blatt oom 23. 3uli 1879 ®eite 329 ueröffentlitbte

Belanntmacbung »om 19. 3uli b. 3. »irb hiermit gut

Senntni§ gebracht, bag mit Genehmigung be« {>etnt

Kbiifiet« be« 3tmem bom 13ten b. Wt«. IL 14274
breXetmin gut3i^ung bet jumBeflen bet Jlatbotinen«

Jtinhe gu Ohpeiibeim a. 9tb. tra ®togh«rgogtbum fieffen

nnternommenen Ootterie bom 15. !Oecembet b. 3. auf
ben 15. Slt>til t. 3. berlegt »otben ift.

Soffel am 23. SDecembet 1879.

ftStdglicht dlegiernng, Ttbtb. be< 3mtetn.

SemknoM» r«i BrtnwwtiMiMiinoi «akem
8«ifarfl4er ««k edMrkM.

1644. Bom 5. 3annat 1880 an »etben gu ben

Jttifchen gtiebberg unb gtonffnrt a,W. coutfltenben

Onraibubgügen an febem Wentoge ürbeiter «Blochen«

bittet* gu etmSgioto B^eifen bon gtiebberg. Brachen«

brflden, Bieber «Xßbllftabt, Gtol'^cnben, X)ortel»ei4

Bittet, Boncrate« unb ^thet«beim (ftebberaheim) noch

Boefenbetm unb grantfuri a/W. oulgegeben, »eiche

gut täglich einmaligen ßin« unb BficCfabtt an ben

6 Blemagen (bet ®onmag ift traSgefchloffen) in bet

IV. ffiagenclaflfe berechtigen.

gteie BefStberung bon Gebäcf unb Xtagloflen jinbet

ouf Billete nicht ftatt; bagegen ift bie freie Witfübrung

bon ^anb« unb geftatteL

X>ie Billeibieife finb ou« ben ou«gebängten Xatifen

gu eifcben. Qfaffel am 23. Sletemba 1879.

ftbnigti^e X)irection bet Wctin«Blefet«Babn.

1645. Bochbem eine neue ^eramtliche Betmeffung

fftr bie Gemaifung gifchbeef, ®ut«begiit ®flbbogen
nnb Oberfbtftetel 3*’^fo’* boflenbet, unb Seiten« bet

ftatafterbebbibe betn Jfmtegenchibabon ftenntnig gegeben

ift, »irb bietbutch unter Begngnabme auf §. 38— Sin«

^tung««Gefeh bom 29. Wai 1873— dffentlich betoimt

1) bie glutbuch«abfchtifi unb GebäubefteueRoUe kt

bem 8otol be« untergeichneten 2tmt«getichi«,

2) bie bogn gehörigen flarten im 8oIal be« Königlichen

Katafleramt« gu Wnteln
gut tthtfiebt bet Betbeitigten feit boxte offengelegt finb.

üDie Ginfichtnabme (ann tögli^ — ®omt« unb

geftt^e au«genommen — Bormittag« bon 9 bi« 12

unb Bachmittag« oon 3 bi« 6 Ubt erfolgen.

XHefenigen, »eiche bie Grgebniffe bet Betmeffung

begüglich bet Gttngen unb bet Bqeichnung bet neu

tortirten Granbftöcfe in ben gerichtti>hett Büchern an«

fechten »oUra, hoben biefe« im XBege ber Berichtigung««

Koge g^en ben nach l>ec Karte betätigten Gigentbümer

gn be»irfen, auch Bormerfung ber geltenb gemachten

Bnfbrücbe gu bertangen.

iDiefe« mug feboch binnen g»31f Blochen, bon

bemfenigen Xage an gerechnet, an »elchem biefe Be«
laimtmachung gum erften Wol im Bmt«blatt erfcheint,

^fcheben. Bach Bblauf biefer grift beftinraten ^4 l>ie

(Stengen ber Grunbftöcle, fo»eit nicht rechtgeitig er«

folgte Bnfechtungen burch Bormerfung im ©tunbbuch

getbohrt finb, lebiglich nach l>er glurbrte unb ber ihr

gu ®ranbe liegenben Betmeffung.

Olbenborf am 25. Bobember 1879.

itönigUche« Amtsgericht Blolff.

1646. Bach Biaggabe be« §. 38 be« ginfübru^««

Gefebe« bom 29. Wai 1873, unter Begugnabme auf

bie bom untergeithneten ®runbbuchamt am 6. ®ratember

1879 erlaffene Betanntmachung, »irb nunmehr nach

Ablauf bet borin beftimmten g»öl^öchigen f^ft bie neue

glurtoirte ber (Semartung Btanfenbach hiermit bahin

feftgeftellt, bog fich bie Stengen ber Grunbftücfe, fo»eit

nicht rech^eitm erfolgte Anfettungen burch Bormmung
im Grunbbuche genräbet futb, forton tebigiitt nach ber

glurforte unb bet ihr gu Grunbe liegenben Berm^fung
beftimmen. BenterShoufen ben 16. Xlecraibet 1879.

Königliche« Amt«gericht Büff.
'
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1^47. id^ttba sm bie mit dnbe bi<{(« 9KmaM
)iK StKbigung tcmmoib« }U ^«jbra ^<4X9

Mmm 3 unter SSt^c i^firn d«WHfT« ept«

to^er bei bem {xnn ^fosetr £it^«ar jn Viten«

bnrft^a. Aber bei bra =llprteejei^eten fA^riftR«t fi4

}U tntlben. I

(f.fAneae am 22. Xtecetnbra 1879.

3>et Abiiifllit^e äoKbrat^ ®rofr.

1548. fatbo(if(^e ®<^cRe )U SDiclpett«,

bereu (sinleonnen n^n freier föo^nung,

iebc<^ einf^lieglit^ einer SSergfitnng »on 90 UKart f|c

freie f^euenmg, 840 SWarl beträgt, »irb mit bem

16. Oanuot 1880 oacont ®e»erter um biefelbe »eB»
iljre bebfoUrtgen ®<fuAe unter Vnft^S bet nöt^igen

3eugni(fe imier^olb 4 w^en an ben Süniglie^en Sreit'

tmb Solal • €4ul « 3nfbecter, ^erm Dr. Honje }u

^ünfelb cber an ben Unttr}ei(bneten einreii^en.

®et«felb om 28. X)ecember 1879.

Dev ccmmijToriftbe Sanbrotb Jtegler, 91eg.=3i)feff.

Iö49. iBemerber um bie mit bem 1. 3anuor 1880

)UT 6v(ebigung tommenbe ^nlfteUe )U 89ettaee,

mit toel(^r ein jäffrl«^« (Hnlommen ocn 780 uRart

nebft freier SJcbnun^ unb 90 SDiarl Sergütung für

Sleitcrung tcrbunben ift, moUcn ihre ®efu<be mit ben

mgcf*Tiebenen 3*ugniffen nerfe^en, iunerbolb hier

Sßo^n entmeber an ben Unterjeiebneten ober an ben

Jierrn ^forter SBaae ju ftinbbradbt cinreuben.

®etnbaufcn ben 20. December 1879.

Der Itbnigt. X'onbratb. 3. 21.: Siommel.

bNrf*Ml*€litt«iiI.

Seine Diaieftät ber Äaifer unb Slänig b“ten ben

iRitglicbem be« 2Rebijina(«(Xc(ltgium8 ber ^rcoinj

.'r)effen»'Jiaffau, Ober « ’UebijinoIrotb Dr. SBilb unb

Ober = ®i'ebi}inalratb Dr. Schotten hierfelbft, ben

«harafter al« ©ebeimer aKebijinoIratb jn berleibcn geruht.

Dr. med. 3. 6. Coniet ou« Vm^fing b‘d f><b

al« brnttifcher Vrit in gecbenbcim niebergeloffen.

(Ernannt fütb: jn ©erichts « ?lfftfforen bie SRefe«

renbare Sonblj, Rentei I unb SB9i)nde;

jn Oieferenbaren bie StechMcanbibaten Jrcmm «u4

Stenbal, ©cbultbeis in ffulba, (Sellariui in

Diorburg unb Schäfer ou4 (£ce8felb.

iBerliehen: bem 9Jechtean»olt nnb 91otar ®m«
bach }u .(thiihäln *“ SSeranlcflung feine« Dienftjubi«

läum» bet Ch«8tt« «t» ..3ujlijrath".

Dem »letroholitan Dettmering ju Dreihoufen

ift bie früher bon bem SDietrettoIiton ® i p p_e II ju

Obetweimar benooltete Obcrfchutinfbcction über bie

@4ul«i ber (Klaffe ffronhwfen mit SRarbadh KXb
Otolhaidett unb bem Seminar «DirKtor aSSi.eatScr
u Schlüatem bie Ober« nnb &laI«Sthul*3itf|Krtton
über bie Schule in 9Mebet}ell übertragen mt)r><|i.

3u9oIcüfihuIinfbect»ten mürben ernannt: vic (Pfarrer
3«rae{ m {mrrenbreitmtgcn, Sthuumberg gM W«
bungen, Regler }U Secf^, gromme ju 91ictoer*

bel«heim, Peter )u ®lger8h<mfen.

Die Piahl be« gSrfter« ©riefar ju .fsäufcimtcf

)um StitgUeb be« Schulbotftnnbe« ber ebong. ®ch|iite

)U Solmünfter unb be«9iectot« ÜRehle )uAofgw«eiur
uim SKitgtiäi ber StabtfchuIbeputatlOR ju .pofgdünua
iji beftät^ morben.

Der feitherige 2te iiehrer ©tümfc ju Sac^fen«
hogen, Streife« iRinttln, ^t jum Iften 8^rer an ber

ebong. Schule bof., ber feitherige 2tet!ehrer Scherer
}u Satmfinfter, Sihlüihtem, )um Iften Sehrer an

ber fath. Schule baf., ber feitherige .Ste fiehrer SRöhl
}u ißctter, Jtt. aRarburg, jum Iften 9ehrer m ber

ebong. Schule baf., ber feitherige 4te «ehret Witting

JU Sieutirchen, Ät. 3ieg«uhain, jnm 3teii «ehret o«

ber ebang. Schule baf., ber fcitljerige jtbeite «ehret

©rün JU Deifel, Sr. ^jofgeiimor, juui Iften «ehret

on ber ebong. Schule baf., ber «ehret |u

emmcrjhaufen, 9ieg.»®ej. (Soblenj, jum «ehret mi ba
ebong. Schule ju Vlteuber«, Kr. äliarburg, bet «ehrer

^af'p JU ^er^en, 9?eg.«S8ej. ®6ln, jum «ehret on

rer tath. Schule ju Steiiihane, Sr. ffulba, unb bev

j:tcbif. angeftcllle 2te «ehrer Vltmuller juSterbfri^,

Sr. Schlüchtern, ptcbif. jum (Slementorfehrer on ben

ftäbtifchen Schulen jii Ifjombcrg cnionnt »orten.

Die Vnftellung be« «ehrergehülfen Schmibl jü

^ofgeUmar ol« brob. «ehret an btr StabtfAule ju

^Reifungen unb ber «ehterin «eimbaih au« SiRarburg

al« «^rerin an ber ftäbt. hühtren Dächterfchule bafetbfi

ift beftätigt »orben.

Dem iRegierung« « IBaumeifter ©rehmann ou«

®btberg ift bie Perfehung be« ftänbifchen Pauamte«

IRotenburg übertragen »orben.

Der Domoinenpächter unb Ort«bci»a(tcr 3ulbi«

iRohbe JU HRüllenbed ift jum Stonbe«heamten gir

ben Stanbe«amtabejirl ÜRüttenbitd ernannt »ot^.

Der bei ben Strofonftolten hievfetbft unb in 3i*8*"‘

hain commifforifch befteUte iaiholtfche ©eiftUcheXB. 3 oft

ift auf fein aiachfuchen ton tiefen Functionen cntbunben,

unb e« finb biefelben b:« ouf ©eitere« bem DlbiPou*'

Pfarrer F ( ü ct e n uebenomtlich übertrogen

»orben.

|)ierju al« äSeilage ber Oeffentliche nnjeiger 9ir. 103,

OM,.S.-«rtii«t.n (üt be» Sou.
«("«XfSWb ^el,* 10 llÄütr ‘ ***" ‘

«UbtofTt bei MntgHhtt ffiettenm«. -

aafftl. — aebtutft In btt 4of« onb «Bai fenbau«« Suipt luaercl.
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